


//







^is in öte lQifl)nig,

lioeiter lianb.



pterarifdje ^njeige.

^n bemfelben 33erlage [inb ferner erfd^ienen

:

S3ctn5atb,^W9uftc, (Ein (Erbufrtrng. dloman. 8. 1 9itf)Ir.

©imitg^fclb
, Sba ton, (t^tx. 9]oüellen = S^oman in

2 S3änben. 8 2| JRtfjIr.

^xti^txx tjon ^ufcnf^Jicgel ober l'ebfnsbillifr nits iJfr lenjeH.

2i^änbe. 8 3 Wir.

<§ottci, ^att tJOtt, Pie DögnbmiJjfn. ^Jioman, D!tat?;2lu§s

gäbe. 4 ^änbe 4^ Sfttfjir.

'^oltci, Mdxi Don, |ie Hagabunbcn. S^toman. M!§'5lu§;

gäbe. 3 $8änbe 1 3Rtf)Ir.

poltet, ^att ijon, (J[l)ri|linn pttimfcll. dioman. D!tat)-

3(u§öabe. 5 S3änbe 6 3fit{)lr.

göltet, ^att tjon, Cl)ri|linn fnmmfeU. 9?oman. S5ol!§=

^u§Qabc. 5 S3änbe li «Rt^Ir.

göltet, ^ar( öon, (Ein Sdjiieilifr. Vornan. D!ta\3-2lu§i

gäbe. 3 35änbe 3| [Rt^lr.

poltet, ^atl ton, Jl^i^ ©^^rnifl^f^^ P^Jtf- ©efammelte 2Iufi

fäfee unb Grääblungen. 3 33änbe. . 8. . . . 3| dlt\)lx,

poltet, ^atlt)Ott, lierjig Jal)rf. SSdnbe. 8. 13 eftttjlr.

SÖlcinoitcn cinc§ beutf($en ^t^tc^, SSon tl)m felbft erjäljlt.

5<oefte. 8 25 ©gr.

9'lot»cEcrt=?(tBum für Pojanoum. herausgegeben üon [R. ©ott=

fd^an,^ult)ermac^erunb(5.2ren)enbt. 8. l^dit^x,

«po^t, 5L, |umorl|lifd)e (lirjnljliinflen unb SKt33ett. 8. 22^ 6gr.

@(^tönBa($ , 5trnolb , ©riginalf. ©enrebilber auS ber 2Bir!-

ad}!eit. 2S3änbe. 8 2%Ux,



l&is in Öie IPifÖniß.

Uon

^ V m antf.

3tt)citet S3attb>

Der DcrfaJTer ^ef)äU fid) {»as Becfjf {»er Uföerfelunfj vot.

D<oO<i>(y

erlag üon ßbuarb Sirctüenbt.

1858.



Digitized by the Internet Archive

in 2013

http://archive.org/details/bisindiewildnis21arma



U2^

Snl^ttlt De? jtoeiten ^l^aniieS.

lenntfs Kapitel.
Seife.

3lbreife üon 9leni--Crlean^, 6ee ^^^cntc^artrain , (flbovabc,

bie Spa^ierfabrt auf bem See, bie 9]ad)t am ^-enfter,

Steife nad} 33iUDii ber 6tra^enbieb, @end}t^üevbanb'

lung, DtoUanb, bie Cfrecution, ber !iiav.ip\ mit ^Somy-

n)le[fem 1

|cl)ntf5 ianpitcl.

2)ag brennenbe 5}ampf[(^in, bie 2:Dbe5nac^ricbt, bie ^ßer^

lobung, ber ^^^adjbar, bie Ouabrone, ber Sc^einl^ei;

(ige, bie uäcbtlidbe (Störung, ber SRorgen unter bem

Crangenbaum, tk .^(apperfi^lange 67

(ßlftes Kapitel.

^er i^anbftlj be» |)erm Sagrange, ber 2lbfd)ieb, bie $Heife

nad) bem 3iorben, dUvo-fjoü, unfreunblidier (Empfang,

freunblidje 2(ufnabme, ein alter ^^reunb, 5Iuficbtt»ung

be^@ef(^äft§ 106

jBuJolftes Kapitel.

^er ^erbft in 9]eh)- Orleans, bie ^erbtenbung, ber 2:reu=

brucb, bie ßinfegnung, bie 2Barnung, ber 2lb[(^ieb»:

brief, be§ ^-reunbe» 2;rDft, bie Sd^littenfaf)rt ... 137

preijeljntes ^öpttfl.

2)er S3all, ^annp, ber GotiUon, bie ^lac^ttoitette, ber änor?

gen na* bem 33al(e, bie ^-enfterparabe, bie ,^irdbe,

33roabh)at), ber !ranfe ^yreunb, iDielina in 3ieh):3)orf . 167



Seite.

Dierjeljntfs Kapitel.

T'it Utibefannte im 5tf)eater, bie D^ofe, ber $8efu($ in ber

Socje, bie ^eftauration, ber 33erbad}t, bie SSerfüljrung,

ber 3(gent, bas gro^e ©ejAäft, bag Dftenbeäüoug , bie

fpanifd^e Greolin, bieUeberrafd}ung, bieSSerirunbunö 200

/nnfjelintfs Kapitel.

3)ie (fntbedung, ^öorbereitimg jur ^-lud^t, bie Grmal)nung,

bie Seleibigutig
,
^ran! 2)lDrtDn, bie 3Serfüf)rte, bie

3fta(^e, ba§ ©erid^t, bie j^reifpred^ung 246

Sedj53cl)ntfü ^npitel.

2)ag i^rübjabr, Tlaxt) SRercer, bie Söol^nunG ^fabella'g,

bie ^enficn, bie 33aaDnfal)rt 278

Sicbenjelintes ^apitd.

2)ie ^af)rt nac^ bem Ccean, ba» fternbebedte 33anner, ba§

(Schiff üon .f)amburg, bie neue Siebe, ber Sc^ipfapi^

tain, bie 3(u§rranberer, ber S3etriig 304



SteunteB Äapitcl.

^breife oon lIIen)-©rUan5, ^ee pont(i)axtx(i\n i
(Slöoralio,

tJW^pnjurfQljrt auf liem.S-ee, t)iellacl)t nm/cnftfr, tldfc nad)piUori,

tifr ^tra^cnijif b, (Öfnd)tst)erl)nnlilun0, tlciUanl», ttit Crccution,

'oex ^ampf mit Borup -|?lc|[crn.

2)er 9J^orgen war l^errlicft fül^t, imb eö tDar !aum

^Ib fec^ö U^r, alö 5(imanb fein ©epdtf beforgt, feine

^nnbe in einent ber ©üterraagen an i\)xm Letten befe=

jligt unb fein 33iUet nad) bem (See gelöft l^atte. @r

^ing auf bem Perron auf unb ah unb fa^, wie nac^ unb

x\aä) fid) bie gliid)tnnge fammelten, hk ulk bem 2:;obe

entrinnen wollten. 9f^eid) unb arm, alt unb jung

brdngten fte ftd) ^eran mit il^ren^abfeligfeiten, grögten=

tl^eilö in tiefer Trauer, hk bei ben 5lermeren in ber

^leibung ftd) nur burc^ einen fdjwarjen glor um t)m

^ut, aber bejlo meljr bur(^ bk 5Riebergef^lagen^eit

unb ben Kammer auf i^ren @eftd}tern funb t^at.

5llleö prömte ju bem genj^er, wo 'ok 33il(etö auö-

gegeben würben, xvk ju 'i>m Sporen ber ^ölle, auö
«rmanb, öiö inbitffiilbniö. II. 1



benen fte entfliefjen irollten. 5len9i!(tc^ jlanben bort bie

bleicf)en, abge{)drmteu ©eflalten unb blicften nad) ber

Ctabt beöS^obeö gurütf, alö fürd)teten fie, ha^ ber(Sen=

feumann fte ^ter an t{)ren 2;l)oreu nod} erreichen fönne.

9)land}er [ef)nte ft^ bort an bie Söanb beö ^paufeö, fap

{)ter auf einem eteine unter einem 33aume, lag auf ber

befc^atteten Zx^ppt beö (Sifenbafjngebdubeö, unter votU

d)em ber SBagenjug nod; |lanb. 2(l(en fonnte man ^ö

anfe^en, baj3 ber 2^ob ftd) feft an fte angeftammert ^atte

unb t{)nen nur nod} furje grij^ geftattete, um au fliefjen,

iT)df)renb ftei^n mit ftd) forttrugen, um weit oon feinem

^arabe^la^e üon feiner unerbittlidben ?^auft erwürgt ^u

werben. 5lrmanb fa^ ftd) um nad) allen 9flid)tungen

l)in, aber er fonnte no(^ 5^id)tö üon feinen greunben

gen)al)ren, obgleid) nur nod) ^e^n ^I^inuten biö ^um

Slbgang beC^ 3itgeö fel)lten.

2)ie erfte (^locfe lautete, alö enblic^ ein SBagen auf

ber (Strafe l)erunter gerollt !am, t>or welchem er fc^on

t)on SSeitem bie ftol^en Stoffe 33rillof ^ erfannte, unb

l)inter bem m 5Drofd)fen!utfd)er ftc^ alle 9}^ü^e ^ab, in

feiner 5ldl)e ^u bleiben. Slrmanb fprang feinen greun=

ben entgegen, l)ob hk 2)atTten auö bem Sßagen unb

geleitete fte ju ben SBaggonö ber (gifenba^n, wdl)renb

»^err 33rillot l)inlief, um bie ^illetö ju löfen.

©ugenie ftra^lte in ©lücffeligfeit unb Spönne, unb

5Irmanb meinte fte nie fc^öner gefe^en in l^aben. @in



lofeö, fc^iDar^feibencö .^(eib xvax nur mit einer ftarfen

(Sd)nur lei^t um i^ren fd)(anfen ^ör^er jitgejogen ; tik

meiten, nur hi^ an bie (SKbogen reiAenben SIermel

liefen ben jarten üoKen Slrm fe^en, unb auö bem ftd)

öon tien ^d^ultern über bk S3ru)l über einanber (egen=

ben ©ewanb fa& 3unfd}en t)zn i^n unu3ebenben foftba=

ren Spieen ein blenbenb burd;ftc()ti9 it)eif er 5^ac!en

l^eröor, auf bem bie f(^tt)eren fc^n:)arjen '^ocfen l;tn= unb

f)errül(ten, bie unter bem wd^m leinenen ^ut ^cxah

fielen. Um biefen &nt, ber ju beiben leiten bei^ (Bt-

ftd)teö {)erunterl()ing unb burd) t>ie(e Sifd)bein)"tö(fe meit

über baffelbe ^erauögeftrecft mürbe, fo ha^ fein

@onnenftraf)( eö finben fonnte, §ing über hit ^djuU

tern unb über ben S^acfen ein fef)r breiter, in galten

gezogener 23efa$ üom g(eid)en 9)kteria(, fo ta^ ben

fc^neeigen ,^a(ü fe(b(! t^a^ ^id)t be§ ^Tageö nid}t gu

treffen im Staube war. Um fo §eUer bti^ten jn:)ifd)en

ben fd)war3en ^ocfen bie 33ritlanten ber ^^inge, iDe(d)e

oon ben fleinen t)l;ren f)erab^ingen, auö biefem 2)un!et

l^eroor, alö mdren fte im streit mit ben gldnjenb

fd)it)ar3en Stugen in il)rer 9}^itte, votm oon il)nen ber

9)reiö ber Sc^ön^eit juerfannt n:)erben foöe.

„5)u fe^ejt 5Dicb mir gegenüber, 5lrmanb," fagte

(Sugenie ju il)m leife, „fonjl fannft 2)u nic^t unter

meinen großen ^ut fel)en; bann !ann xd) bod) mit 5)ir

reben, ol)ne baf wir Söorte gebrauten, ^ier, nimm,



id) &abe fie für Did} aitö bem (harten geholt/' ful^r fie

fort, inbem fie eine SD^ooörofe auö i^rem S3ufen na^m

unb iE)rem beliebten ^inreic^te. „2)aö bin x^, lap fie

an 2)einem ^er^en fterben."

„2)a fommt ^ater/' rief SSirginia laut, „nun mirb

eö gleich lDÖgeI)en; fommt in ben SSaggon!"

3ll(e Ratten fd}nell i^re (gi^e eingenommen,

5lrmanb (Sugenien gegenüber; berSBagen voax auf einen

Darren geftellt unb bie ^ferbe in i^re (Stäube ge=

brad)t, alö bie @(oc!e 3um legten Wal läutete unb

ber gellenbe ^fiff ber ^ocomotiüe bie 2lbfal)rt an;

fünbigte.

Sßiel t!)ränenbe 5lugen fallen nat^ ber entf(^tt)inben=

ben (Stabt jurütf, wo fie bem 2;obe i^re hieben l^atten

3urüc!laffen muffen, unb mandjen (Seufzer, manchen

Magelaut trug bie t»om (See bort^in ^ie^cnbe Suft x\)x

nod) 3u, it)äl)renb bie Socomotiöe mit if)rer ungeheuren

Saft fd)naubenb biirc^ ben f)od)ben:)a(beten (Sum))f l^in=

jagte. 3n tt)enigen 5J^inuten war 'ok (Stabt bem ®e=

fid)tö!rei0 entrüdft. Unfenntlid^ unb in einem gittern;

ben, in fi(^ öerfc^wimmenben Sßirrwar 3ogen t)k naljjen

©egenftänbe an tm bal)in fliegenben Sagen vorüber,

tt)äl)renb weiter ^in foloffale ^aumftämme, unge|)eure

SBeinran!en unb (Sd)ling))flan3en, aufjtrebenbe unb

{)erab^ängenbe S^iefenblätter, l)auö^o^eö @raö unb

Mäuter, gigantifd)e, wunberooKe Blumen üon allen



Sarben, öon aKen gönnen, in bem Woxa^ unb in grfu

ner luftiger ^öl)e, Slltigatoren mit fd)eu§(ic^en, offenen

3^ac^en, gtcin^enb bunt gefieberte S]öge( unb ^ier unb

bort 5«)if<^en bem bunffen ^aubbad) ein ^tiitf blauer

^immel im milbepen, bunteften (^emifc^ auf einan-

ber folgt. Balb aber öffnete Ud) biefer SSatb, unb

hk blaue (Spiegelfldd)e beö 8ee'ö 5)ont(^artrain brei^

tete ftd) grün umgürtet oor ben ^ugen ber Steifen::

ben an^ unb fanbte i^nen hk leid)ten, frif^en ^üfte ent^

gegen, hk, über i^n l)infpielenb, ftd) gereinigt unb ah

ge!ül)lt l)atten. ^^aum gefrdufelt war bk lüeite glän=

genbe £)berf[dc^e biefeö fd}önen @en)äifer5, unb ^un=

berte öon großen unb fleinen (Segeln fal) man fpielenb

über t)k glutl) gleiten, lieber i^r fd)ien bie gan^e ^uft

3U leben; benn vok hk 9}^üc!en in ber @onne tanjen,

fo fd}n:)angen ftd) grope unb fleine (Seeüögel aller 5lrt

ju SJ^illiarben über ber blauen 3:iefe burc^-einanber l)in

unb erfüllten bie Suft mit ben klängen \l)xtx ^unDert=

fältigen stimmen. 5ln feinen mit 9}^ufd)eln bebecften

Ufern ^ielt ber lange SSagenjug an, unb bie ^affagtere

f^rangen ^erauö, um ftd) tljeilö auf t>k jur 5Ibfal)rt

bereit liegenben iDampffi^iffe ju verfügen, tl)eilö aber

um bier ju bleiben ober 3U ^anbe an ben Ufern be^

(Bee'ö i^re 3^eife fortjufe^en.

3u Sedieren geprte t>k gamilie S3rillot unb

5lrmanb. 2)aö ®e|)dc! tt)urbe ivon S^legern übergeben.



bie iDajyetbe in einem .^af)n nach Dem ^-anDfi^ bed

^errn 23vil(ot beförberten, n:)dl)renb bie 2)amen ben

^ac},tn befliegen unb ^err 33nl(ot mit feinen (Söhnen

unb 5lrmanb ben ^eg an bem (See \)xn cinfc^lug, ber

unter 6immell)o^cn 9}Zagno[ien unb taufenb anbeten

immergrünen |)ol3= unb ^ufci)arten nct) fc^attig l)in=

fd)länt3e[te. Sont) unb Wilo jagten, ivk auögelaffen

öor greube, öoran unb [prangen faufenb in ben @ee

hinein, wenn Irmanb einen (Seeöogel ^erunterfc^o^,

ber in 'oa^ S5^a|Ter fiel. 3eber vooUk ben Erlegten

bann bringen, unb fie itberboten ftd; in ©ifer unb

(2d)neUig!eit. ^ier unb bort fa^ ein einfame^ ^äuö-

eben unter bem bunflen (Statten ber Sfliefenbdume ^er=

üor, unb kidjk 23oote f^aufelten ftd) in beffcn ^ä\)t

unter ben grim übergangenen Ufern einer 53uc^t. Un:

fern ber ^üfie fa^ man einzelne M^\k liegen unb in

il^nen Sifd^er, bie mit langen Sangen hk ^errlid)ften

5(uftern an^ ber faltigen S:iefe l^erauf^oben unb i^rc

^oote bamit füllten. Sßeiter fa^ man fleine Jö^rjeuge

öor 3ln!er liegen, an beren leiten bie ^ngelfd^niire

über ^orb |)ingen, an n)eld)en bie ^33^annfd}aft tik !oft=

barften gifd}e l)erauf^og, unb an no^ anberen (Stellen

ber Mfte bemer!te man, mt eine gro§e Slnjaljl Wzn-

f(^en in einem ^albfreiö meit in ben (See ^ineingegan=

gen n?ar unb ein ungel;eureö 9^e^ hinter fi^ f)er bem

Ufer 3u fc^leifte, meld^eö mit ^leüugeln auf bem



^vitnbe uub mit großen etücfen ^orf^olj auf ber

£)berfldd)e beö 3Saf[erö gehalten mürbe. SBenn biefc

gifc^er bann ^ule^t 'oa^ S^e^ auf t)a^ trocfene, flac^^c

Ufer heraufzogen, bann lebte unb mimmelte e5 t>on

giften aller (^röpe unb ber t)erfd}iebenjlen Slrten, bte

\xd) fc^lagenb unb fpringenb gegen baffelbe n^arfen, um

in tl)re flare glutl) 3urürfzufel)ren. ^eipö^nlic^ j^anben

fc^on mehrere befpannte Sagen bereit, um fogleid) bk

gefangenen gtf^e 3um ©infaljen fortzuführen.

grö^lid) unb guter 2)inge fdjritten bk SBanberer

auf i^rem Sege fort, ber auf bem ^art unb glatt ge=

Jt)afd}enen Sanbe beö Uferö l)inging, auf hm t>k

burd)fic^tig bläulichen Stellen öon vodi l^er auö bem

@ee gerollt famen unb i^ren «S^aum, ftd) jagenb,

über einanber binfpri^ten, hi^ fte o^nmä(^tig unb ent=

fräftet «lieber t>on bem glatten Ufer ^urücffloffen unb

ben nad) i^nen bmmenben ^la^ mad)ten. Oft fd)rit=

ten bie gu§gdnger nal)e bei einer fo fterbenben Si^oge

t)orüber, menn biefe plö^lid) wie im Sobeöfampf fid)

no^ einmal er^ob unb, bk 9f^ei|enben mit i^rer fal^i^

genglutl) hi^ an bie ^niee erfaffenb, ftc^ n)eiter ^in auf

baö ^anb ftürjte. (äin f^allenbeö @eläd)ter erfd)ol('

bann auö bem SSagen l;inter ben Zauberern, wenn

biefe eiligj! na^ bem S;roc!enen flogen; boä) voax bk

Suft fo warm unb angenehm, ba^ biefe gupbäber nur

baju bienten, bie grö^lid)!eit unb bk ©djer^e ju öer-
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meieren, bie tiefe !(eiue ^araoane begleiteten. iDann

iDanbte ftd) aud) I)äufig ber SBeg l)inein in ben bunHen

©d)atten beö biegten, l^immel^ol)en ^albeö, bur^

beffen Saubmaffe !aum ^ier unb bort einmal ein

©onnen]!ral)l burc^bli^en fonnte. ^eimli^ unb !aum

Yöxhax folgte i\)m ber 3itg ber Oteifenben bann über

W t>\<i)k 9fta(enbecfe burc^ t)k^ bunfle @rün, unb t)or

i|)nen f|)ranßen auf9efd)eu(!)t bort grafenbe ^irfc^e

rafd)elnb burd) baö 2)ic!id}t. S3on ben gldnjenb bunten

23ögeln l)od) über il)nen itjurben fie mit lautem ®e=

fd)rei ben)illfommnet, bie flie^enb ben buftenben (Staub

ber S^iefenblumen auf fte ^erabfc^üttelten. 33alb aber

fal) man n)ieber, mt unter einem langen ^aubcngange

burd), auf ben Reitern @ee, wo hk auö bem fd)attigen

Sßalbe l)eroortretenben S[ßanberer großen @d)recfen un=

ter ben an bem Ufer uml)erfiol3irenben (gilberreil)ern,

glamingo'ö unbtaufenb anberen(Seet)ögeln verbreiteten.

3)ie (Sonne fing fc^on an fel)r l)ei^ ^u ujerben, aU

mel)rere fleine ^retter^duöd)en, hk \mi \)imu^ in bem

(See ^mifd)en ben fpielenben SBogen jlanben, unb grope

nnb fleine ^ä^ne am Ufer anfünbigten, ha^ vok^tx

eine Slnftebelung in ber ^ä\)t fei. ^alb errei^te man

aud) eine nad) bem (See ioorfj)ringenbe Sßalbfpi^e, l^in=

ter welcher ^urüd an einer 5lnl^ö^e, ringö von bem

bun!len Sßalb umgeben, ber Sommerft^ ber gamilie

^rillot lag.



3n einiger (Entfernung oom (See erl^oben ftd^ bort

Sterraffen mit Sßeinlaubengängen unb 9^ei()en öon

drangen =
, (5:itronen= unb ©ranatbdumen unb riefen^

blätterigen Bananen iiber einanber hx^ ju bem gropen,

mit ben l^errlid)jien 53himenbeeten gefd)müc!ten ^h^,

auf bem 'oa^ SSol^ngebdube j^anb. SBon biefem l)erab

hi^ nac^ bem ^ee füljrten ju beiben (Reiten biefer mit

gelben grüd)ten belabenen 33dume renk 5llleen öon

l)ol^en Äre|)pmprtl^en, beren runbe, bic^t belaubte Äro=

neu mit großen rotten gacfelblumen in allen (Sd^atti^

rungen mörtlicb überbeut t^aren.

iDer Söagen l)atte ben ^\i^ ber 5ln^öl)e erreid)t unb

wanbte fid) nad) ber 5Illee, hit an ber regten (Seite ber

5lerraffen hinauf gum |)aufe fii^rte, alö Sßirginia ftd)

l^erauölel)nte unb, ftd) na^ bem ^utfd)er n)enbenb, i^m

aufief: „öalt, (Sicero, l)alt! la§ unö l)ier auöfleigen, e5

ift tt)eit fc^öner, menn mir burd) ben Sßeinberg l)inauf=

gel)en. ^err Slrmanb, l)elfen (Sie mir gefdlligf!, nel)::

men Sie biefe @c^ad)tel einen 3lugenblic!, ober wenn

(Sie moUen, fönnen (Sie mir biefelbe auc^ hi^ jum

^aufe tragen. So, nun follen Si^ au^ fel)en, mdd)'

fd)onen SBeg ic^ Sie. führen it)erbe."

3]irginia fd)ritt nun ber ®efellfd)aft ooran nac^

bem ©ittert^or beö eifernen ©eldnberö, n)eld)eö, auf

einer 9J?auer öon 33atffteinen eingelaffen, t>k gan3e

SRieberlaffung umgab. 2)er Sßeg roant) ftd) unter ben
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t>id)t mit 3Sein(aub überbad)ten ©dngen E)in unb l)er,

unb mandf ^crrli6e Straube würbe im Sßorüberge^en

abgepfliicft unb manche fü^e 5(pfelfine unter ben idjaU

tigen S3dumen aufgef)oben, iDäljrenb ber leid)te SBinb

ben 2)uft il)rer 33(ittl)en über bie ^erraffe ipe^te.

Stuf bem ^(a^e "oox bem ^aufe würben t)k 2lnfom=

menben üüu ben fd^war^en iDienern unb 5trbeitern

em^^fangen, bie wdt^renb beö o^anim Sa^rcö bort Ieb=

ten, unb meldte fdmmtlid) 8c(aöen beu ^errn ^rittot

luaren. Som, ber ben ?)often beö ,f)auöt>ofmei|lerö be=

fleibete, ^ugleid} aber aud) ber ©drtner war, mad)te

3uerft feine Slufwartung unb ftanb, ben etro^f)ut im-

fc^en feinen ,^dnben öor ben .^nieen brel^enb, i)or fei=

ner ^errfc^aft unb lief fic^ bie t)ei§e «Sonne auf t)a^

bic^t mit fraufer Stöolle überzogene ,f)au|:)t f^einen,

beren bunt'leö (Sdjwar^ fd}on (Stwaö in ha^ (Silber::

graue überging, ©r trug ein grobeö baumwotleneö

^emb, bod) war biefe5 ebenfo fauber, wk ba^ weite

33ein!leib öon bem ndmlid)en Stoffe, auö bem t)k

ungeheuer langen 3^ü§e l)ert>orfal^en, bie in einem ^aar

braunleberner grober Sd}ul)e ftecften. (är war ein

freunblid)er alter 93?ann unb ganj t>a^ ^ilb beö ©lücfö,

welc^eß biefe abl)dngige 53^enfd}en!la(je unter einem

guten ^errn in fo öoUem ^Jlape geniest. (Sr jog bie

birfen, brdunlid}en ^ippm weit ^ur Seite unb jeigte

feine nod) immer fel)r fc^onen, öoüpnbigen ^ä^m.
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„3Bil(!ümmen, §erv," fagte er mit bem luöbruc!

n?ärm|ler Slul)äng[i(^!eit; „^om l^aben mi (Sorgen

getrabt, gieber fo bM in ber @tabt, bier fein gieber,

^err ^ier bleiben."

„^mx, xm 9e|)t e5 ©ud; 3IKen, %ox\xV' fragte i\)\x

^err ^rillot, inbem er {f)m bie ^anb frennb(id) fd)üt=

telte; „3f)r feib bo^ ^lüe mo^l unb frifd}?"

;,3ßie bie gifd)e 'oa unten in bem (See, ^err, guter

.^err, g(itc!(id^e 5^igger^."

SBd^renb biefer 3eit !am beö 3Uten grau f)eran=

gefd^ritten, ber man eö anfal;, bap fte lange nid)t fo

weit üom ficiufe entfernt gen)efen war, ta i^x M^
@e^en fauer würbe. 8ie war fel)r t^id, unb wenn i\)x

®emal)l fte mit feinen 5Irmen umf(felie§en wollte, fo

wäre eö wol)l nid)t anberö möglid} gewefen, alö eö auf

^roti Wal 3u t^un, ba feine 5(rme ftc^er ni(^t weiter alö

biö auf bie DDIitte beö Umfanget feiner ©l;el)älfte reid)=

teu. @ie war fel)r fd)war3, i^re ^aut glänzte, alo ob

fiemit(S)3ec! gerieben fei, unb t)Xt bic!en(Sd}weißtropfen

rollten t)on il)rer niebrigen @tirn unter bem xoü) unb

gelb gefärbten 2ud)e ^erab, weld^eö fte wie einen 2:ur=

bau um ben ^o|)f gebunben ^atte.

„Wa\kx, taufenbmal willtotttmen!" fagte hu alit

MöMn öor i^ren ^errn tretenb, „knge nic^t für 9}^after

gefod)t, gattj verlernen, SRiggerö nic^t gut, aber öiel

effen."
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„^yiim, 2)ina(), Dir gel)! eo gut, 2)u btft iDenigllen^

md)t magerer geworben/' fagte 33rtl(ot, au(^ i^r hk

^anb reic^enb, „i^) ^'^ff^ Du{)a|^ eö nod) m(^t gang

i)er(ernt, benn mir ^aben einen lieben greunb mit=

gebracht, ber mit meiner Srau unb meinen S:öd)tern

über ben £)cean fam unb il)nen baö Seben gerettet ^t;

S)u mirfl 5Dein ^efteö tl)un, bamit ic^ (Sl)re mit 2)ir

einlege."

„(Sollen aufrieben fein, Wla\Ux/' fagte 2)inal) mit

einem felbflgefdlligen ?äd}eln im ^emuptfein i^rer

xocxi unb breit befannten ^unft unb breite il)re großen

bunflen, mit blenbenbem 3Sei§ umgebenen klugen ju

5lrmanb l^in. „9]Rafter aber ben faulen Sungen fagen,

gifd)e unb 5lu(!ern Idolen unb auf hu Sagb gel)en.

^irfd}e iDinal^'ö ©rbfen im ©arten abfreffen, Sungenö

IM faul 3um (Sd)ie^en/' fe^te bie bidt Md)in nod) l)in3u

unb brel)te ftd; mit i^rer ^anb minfenb nad) il)ren ange=

Hagten (Söl)nen l)in, bie noc^ einige (Schritte ^uvM-

Panben unb barauf warteten, auc^ il)ren ^iltfomm

anzubringen.

8ämmtlid)e ^'leger unb ^Siegerinnen begrüßten nun

bie 5lnge!ommenen, bie ftd) balb in ben !ül)len ©emd=

d)ern beö ^aufeö t)ert^eilt fanben unb ftd) beeilten, il^re

/Toilette in mad}en, i>a biefelbe mel)r ober weniger burd^

bie 9leife in Unorbnung gerat^en war.

5Da5 ^auj^tgebäube, öor beffen unterem @totf ftd)
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eine auf Raulen ru^enbe (Ratterte befanb, um Ut @on=

nenftra^len t)on ben ^o^en genftern abaun^eifen, geigte

über feinem glatten, mit 5J^armor getäfelten 5)a^e noij

eine jn)eite ©tage, beren auf biefen S3a(!on fü^renbe

genj^er fämmtlid) auö großen @(aötf)üren beftanben,

t)U wä^renb beö Sageö burc^ Satoufteen gegen bie

(Sonne gefc^ü^t ipurben. 3u h^ihm leiten beö ^au))t^

gebdube^ ftanben etnjlöcfige, mit rcid}en (^eftmfen unb

SSerjierungen gefd)mütfte einbauten, beren Sßänbe mit

!(etternben unb üon S3lütf)en überfdeten 9^tofenbüfd)en

bic^t überwogen waren, tt)ä^renb an ben ©dulen ber

(Gallerte blül;enbe @d}(ingpflanjen ^inaufüefen unb i^re

3fian!en üon bem Ballon l)erab{)dngen tiefen. 2)ie

unter biefen bef(^atteten (Sdulengang fiif)renben, hi^ an

ben gu^boben reid)enben genfter öffneten ftd} g(eid}fal(ö

alö %\)\mn, fo bag ^u ben unteren Sinimern ber jletö

bewegte ©eewinb ungef)inberten Sutritt l)atte. ^ie

beiben großen glügeltf)iiren in ber SJ^itte unter ber ^aU

lerie fül)rten in einen reid) meublirten @aa(, beffen (Sei=

ten mit SBanbfpiegeln unb j3rad}tt)olIen Oefgemdlben

oerjiert waren, wd^renb fc^were, rot^e feibene ^ox-

^dnge bie ^o^en genjler ju hti'om (^tikn umgaben.

5lu5biefem gerdumigen 5(ufent^a[t fii()rten glügelt^üren

in bie Heineren anjlogenben (^emd^er, bie bem erjleren

an ?)rac^t ^id)t^ na^gaben, baffelbe aber an (Sc^ön-

l)eit übertrafen. 3n bem einen ftanb in einer 33ertiefung
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ter SSant> auf bunfel marmornem Sn^geftell eine tan^

^ente ^acc^anttn, an^ fd)neewet§em 50larmor 9et)auen,

ein SSerf Stalienö öon auperort)ent(id)em SSertf)e, rvai)-

rent) in 'ocm anberen Simmer in gleid^er SBeife eine rei^

3ent)e n^eib(id)e (gtatiie aitfgeftellt rvax, me(d)e ^Imerifa

in ber ©eftalt einer jungen 3nbianerin t)orllel(te, unb

«)eld}e gteic^faUö t)on Stalienö ©ejlaben mit großen

Soften f)ier^ergef(f)afft war. 5Durd} ba§ ganje ©ebänbe

in ben Siittmern, foane auf "om (hängen unb auf ben

iDeiten Sre|}|)en berrfd)te eine fo (ibe ^xadji, W mit

einem forgfam gebilbelen ©efdnnarf n:)o{)(eni:)ogen öer-

t^eilt mar, imb wcldjt mit bem $run!, womit bie

^yiatur bit äu§ere Umgebung beffelben fo freigebig unb

glän^enb gefd}müc!t })aik, in öoUfiem ©inflang ftanb.

SSon bem .^aufe unb bem ?)la^e t>or bemfelben \a\) man

jvoif^en ben alten Orangenbäumen, biebenfelben umga-

ben, ^inburd} auf ben (See, auf bem n)ä^renb beö gan=

3en Sageö i)iz n^eif überipölften (S(^iffe ^in- unb l^er=

jogen unb be5 5^a(^t§ bie geuer f)}rü^enben ^ampp

fi^iffe mt grimmige (geeungel)euer t>oriiberbrauften.

^n bem Ufer beö (See'ö fd}au!e(ten ftc^ mehrere fe^r

fd)ön gebaute unb fauber mit Oelfarbe angeflri(^ene

23oote, bie t{)ei(ö öon ber 23ebienung benu^t it)urben,

um fortwd^renb frifd)e 5Iuftern, gif^e unb (Seefrebfe

an3ufd}affen , tF)ei(ö aber für bie 3^ergnügungöfal)rten

ber gamilie beftimmt waren. 35^eiter \)in in bem (5ee
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panben Don ^ol^ aufgeführte fleine 33ab el;äitfer, burc^

beren untere^ ^ittertDerfbie^oßenf^aumenb^inburc^^

pursten, fo ha^ man bort habexih ben Söe((eufcb(acj bop^

|)elt fül)Ite. dlad) einem ermattenb l^ei|en ^agc unb

nac^ einer [(^wülen dla^t, toenn tik ^uft vok unbe=

tt)eglic^ j^anb, t)k Sd)Iaf^immer ftd) bei geöffneten 2:^ü=

ten unb genftern nict)t ab!üf)(en iDoUten, unb man fid)

unru{)ig unb beftommen bi5 jum anbred}enben S^age

auf feinem ^ager ^in- unb Ijergeworfen f^atte, waren

biefe ^abe^lä^e bie erfebnten 3nfIitd)töorte ber gamiüe

S3ri((ot, öon wo fie ft^ neue ^ebenöfraft, neuen S3or-

xa\\) üon Ijjeiterer ^aune unb (Sdjerjen ^olte. —
2)ina^ \)aik mxtii^ i^r ^efteö getrau, benn ber

5i}^ittagötifd) war mit hm fc^macf[;aftefien (Steifen

befe^t, unb bk ^err(id)ften (giibfrii d}te befd)(of|en ba^y

^la\)l 2)er Kaffee würbe unter ber fd^attigen 33eranba

eingenommen, unb a(ö ^err ^ri((ot unb 2irmanb ftd>

©igarren angejünbet f)atten unb in if)ren weiten 5lrm=

feffetn ru{)ten, wä^renb t>k 2)amen fic^ in (gcbaufel-

j^ü^len t)in= unb Verwiegten, fagte Ce^terer

:

„3d) \)aht 3{)nen nod) nic^t er^äf)(t, t)a^ id) in öer=

gangener ^ad)t wieber mit meinem greunb ^arbi;

jufammengetroffen bin. SSir waren \t\)x na^e baran,

mit einanber ^u fpieten; bod; fa^ er, t'a^ er t>a^ (Bpkl

öertoren l^aben würbe, unb 30g ftc^ in Sitten ^urücf."

„Wii ^arb^," riefen bie Umft^enben einjlimmig
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unb fa^en SIrmanb öemunbert an, n)eld)er nun ben

Hergang fetneö S^ifcimmentreffenö mit bem @|)ieler

auf feinem Heimwege in le^ter ^aö^t er^d^lte.

„@ö if! of)ne 3it>cifel «!&arb^ gemefen/' fagte ^err

S3nUot aufgeregt, „bo^ munbert eö mid) fe^r, ba^ er

@ie nic^t angegriffen ^at; benn er ij^ ein beöperater

5[Renf(^ unb beft^t eine ^raüour, \)k an ^loU^eit

ßrenat/'

,,(5r fal^ meiner ?)i|toIe in ben^auf/' fagte Slrmanb,

„unb fonnte leid)t bie ^e^nung machen, bap meine

Äuget i^n f^neder erreid;en n)ürbe, atö mic!^ fein

93^effer. (So ift mir bieö aber ein ^eweiö met)r, ba§

er md}t auö eigener ^eibenfd}aft gegen mic^ ^anbette,

fonbern ha^ er ba^u gebungen tt)ar."

„3lbfd)eulid?!" fagte ^m ^rillot t)or ficb l)in=

f(^auenb, „aber n)er !ann ©ttt^aö gegen «Sie t)aben?

Sie ftnb ja boc^ ganatic^ unbefannt in 5^etx)=t)rlean5/'

„& fennt mic^ meiter Dliemanb bort, alö ber ^txx

Pfarrer Sf^aillier," antn)ortete Slrmanb fc^arf.

„Unb ber n)iirbe gern fein ?eben magen, tt)enn er

baö S^nge fc^ü^en fönnte," fie(93^abame33ril{ot (eiben=

fc^aftlid) ein. „Sie werben i^n no^ beffer fennen

lernen, ^err Slrmanb, unb i()m bann gern \)a^ f^recf=

lx(i)z Unrecht abbitten, tpelc^eö Sie i|)m tf)un." —
!Die ^age fd)tt)anben ben ^ewo^nern öon @Ibo;

rabo, wie ^err ^rillot feinen Sanbfi^ nannte, in unge=
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trübter |)etter!ett, unb inöbefonbere Slrmanb unb

©ugenien in {jö^fler ©eltgfeit unb SBonne; benn fte

xoaxm oft allein, burc^n^anberten in be§ ^ageö ^lut^

bie bic^t be[d}atteten Saubgänge beö ©einbergeö, (ian^

ben in ber ^ü^le beö SJ^orgenö an bem @tranbe üor

\)in ewig fommenben unb 3ie^enben Sßogen unb fapen

beö S^ac^tö oft no^ \päi unter ben alten ^rangen=

bdumen auf ber luftigen ^o^e öor bem ^aufe. ^err

unb SJ^abame S3rillot fd}ienen i^re 9^eigung ^u billigen,

benn i^rer einfamen (S^a3iergdnge würbe nie erwäbnt,

unb nie würben fie burd} 3ubringlid)e§ ^injufommen

geflört. Sßoc^en waren »erjtric^en, o^ne ba§ m un=

angenehmer ^ugenblic! t>it t)ollfommene Otu^e auf

^Iborabo gejlört ^dtte, auper wenn 23riefe unb 3^itun=

gen oon 5Rew = 0rleanö wieber 'oit @(^rec!en ber bort

immer no^ wittl)enben (5eud}e gewaltfam in 'ok (gr=

innerung feiner Bewo()ner ^urütfriefen.

@ö waren au^ eineö 50^orgenö wieber Briefe öon

ber (Stabt gefommen unb mit i^nen 5^ad^rid)ten

itber ben Sob mel)rerer 23efannten ber S3ritlot'fc^en

gamilie eingelaufen. 2)ie (Stimmung wdl)renb beö

ganzen Slageö war ernjter alö gewöl)nli(^, unb Strmanb

fal^ ju wieber^olten ^akn hk 5lugen (gugenien'ö t)on

S^^rdnen feucht.

2)er Slbenb fam, bie 5^ac^t legte ft^ mit ber 9}^ilbe

ber S^ropengegenben über ^anb unb (See, bie Blumen
Ö r m a n D , Öiö in bie SBilbniß. U. 2
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cffneten ftd) i;)on bleuem unb goffen if)reu ^uft in bie

unbewegte 2Itmo[]?l)äre, unb bte gifc^e [prangen \)od}

über ben glatten, im neuen 5[)^onbUd)t gldn^enben

SBafferfpiegel empor. @ö voax eine jener jaubertf^

fc^öncn frib(id)en ^ädjk, in n)e((f)en bie ganje (Sd)ö=

pfung wiz jum Sefie gefd}mücft ftd) ber .g) errli d)!eit

erfreut, xoomii fte ft(^ umgeben pnbet. ^aö Slbenbeffen

tt)ar vorüber, unb bie gamilie 33rilIot l^atte fi^ in hm
«Spaziergängen unb nac^ einzelnen Sieblingöplci^en l)in

^erjlreut, alö ©ugenie unb 5Irmanb unter einem mit

rottjen ^(üt^en überbecften ©ranatbaume ftanben unb

auf ben @ee l)inabblic!ten.

„^omm, ©ugenie/' fagte Slrmanb ju i^r, ,,la§

mic^ 5Di* auf bem (See faf)ren, er i(t fo ru^ig unb

glatt, voix l)aben i^n lange nid}t befuc^t; ic^ ^üle3)eine

©uitarre unb iDeinen großen (gl)an)l." 50Rit biefen

Sßorten rannte er nad) bem ^aufe unb fam fd}nell mit

beiben @egen(!änben a«rüd' ju bem feiner Ijarrenben

5Jtäb(^en. Sie folgten langfam bem fd)malen SBeg,

ber jwifi^en ben ^ilerraffen l)inunter fitl)rte, unb f^ritten

über t)a^ im 5[}^onblid)t wei^ glänjenbe Ufer nac^ bem

33oot, n)eld)e0 fid) auf ben ^Bellen fd)au!elte, 'ok o^ne

il)ren geu:)öbnlic^en (Bdjnmd, ben weisen (Schaum, ftd)

auf ben @tranb unb üou il)m ^urüdt in bie (See roll;

ten. Slrmanb 30g feine Sd^ul^e auö, n)atete burd) bk

flad)en Stellen ^in an 'oa^ S3oot unb legte bie ©uitarre
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unb baö ^al^ind) \)mm, bann fe^rte er 311 ©ugenien

jurütf, ^ob fte auf feine 5lrme unb trug fie burd) baö

feierte, f)tn unb ^er roüenbe SBaffer in hm ^a\)n, legte

t)u 3^uber ein unb 30g ben f(einen eifernen5Infer in t)a^

(Sc^iff^en, ber eö auf feiner (Stelle feftgeljalten Ijatte.

9)^it wenigen fräftigen S^uberf^ldgen fd^op bie leiste

S3arfe burd) bie mac^tlofe ^ranbung unb glitt bann

fdjnell über t>k glatte gldc^e be§ (See'ö, bem l)ell3ittern=

ben ^ic^tjlreifen folgenb, ben ber 3Jtonb, ftd) im Sßaffer

fj)iegelnb, biö 3U bem @d}iffe ^infüljrte.

©ugenie fap 5lrmanb gegenüber unb griff in \)k

Saiten ber auf il)rem (Scl)oo§e liegenben (S^uitarre,

welche t)k füpeften 5[Re(obieen über ben ftillen (See

räufelten, n)äl)renb ber Schlag ber Sf^uber mit i^nen im

S:act blieb. 5Dann flang beö ^JJ^äbd^enö ^auberif^

lieblid)e stimme ba^iDifd^en, unb fte fang ber ^iebe

unb i^rem ©lütfe ibre Sieber.

2)aö Ufer mit feinem SBalb unb bem Sanbft^ geigte

]\^ nur nod) \x>k ein bunfler Sßolfenjlric^ über bem

@ee, alö 5lrmanb "ok Sauber einbog unb ben ^aljn ber

nai^ ber Äüjte aurüdtreibenben glutl) überliep. (Sr

fe^te fi^ an (Sugenien'6 Seite unb 30g fte an fein^erj,

inbem er feinen 5(rm um fie fd}lang.

„Sßir muffen nun balb fd}eiben, mein tl)eureö50^äb=

c^en," fagte ^rmanb unb fal^ i^r in bie treuen frönen

klugen, bie fte, auf feiner Sd)ulter rul)enb, im 50Ronb=
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(td)te in i^m empornd)tete, „mirjt 2)u aud) mein hUu

ben, tt)enu unö meite ^dnber trennen, hi^ id) ^u 5)ir

luxMk^xc, um 2)tc^ nac^ meiner neuen ^eimat^ ju

führen?"

„Sa, '^Irmanb, iä) hkiht £)ein, unb menn eö au(^

auf ^ojlen meiner (Seele i\t/' antn^ortete fte unb öer=

barg il;r @eftd)t an ber ^ruf^ i^reö Q^eliebten, um i^n

bte S^rdnen nid)t fe^en ju lajfen, hk i^re SBim^ern

mct)t juriid^alten fonnten.

„5[uf Sofien 2)einer (Seele, fügeö 5[J?äb(^en? 2)u

erf^recff! mic^)! Saffe bie alten böfen 3«>eifel nic^t

mieber auftaucl)en. ©ine innige ^kht nne hk unfrige

!ann bem ^immel nur wohlgefällig fein."

„5lber bie ^xx6)t fagt anberö, fte fagt, ba^ eö fünb:

^ft fei, iDid) au lieben, bap iä;) i^x unb meinem ©ott

baburd) abtrünnig iDÜrbe unb meinen 2lnf|}rud) auf

fernere ®nabe baburd} verlöre. 2lber 2)ein bin ic^

unb 2)cin bleib' i^ in biefem unb in jenem ^eben."

gejt umf^lungen unb jlumm fa^en t>k ^iebenben

eine geraume Seit, unb ha^ ^oot näl)erte ftd) immer

mel)r bem Sanbe, alö Slrmanb juerft tt)ieber t)a^

(Sd)iPeigen brac^ unb feinem übervollen ^erjen Suft

mad)te.

„3^ fe^e meinen alten Siberfa^er iDieber t^ätig,

tl)eure ©ugenie; ber 5)farrer l)at iDieber feine falfd)en

^dnbe nac^ iDir auögej^retft. Steife il)n jurürf, er (te^t
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unferem ®ott tilc^t na^e, er bient einem bofen (3z\^, er

bient bem ^tib unb ber ga(fd)f)ett, itnb er wax eö, ber

ben 5DoIc^ |)arbt)'ö für mtd) erfaufte, 5f^iemanb anberö

alö er, glaube mir, ©ugenie, barum ()öre i^n nic^t,

wenn er, Ungliic! bringenb, giDif^en unö treten mU/'

„(Sr l)at feilte 9)^orgen mteber an meine 9J^utter

9ef(^rieben, unb iDu glaubft gar nid)t, voa^ fiir ein

böfer ^rief ha^ xvax. @r brof)t, mid) auö ber ^ird)e

^u öerjlopen, wenn i^ einem £e^er nic^t entfagen

vooUk, unb fagt, ta^ id) ber ewigen £}ua( im anberen

Men anheimfallen miirbe."

„©r ift ein Lügner, ein abfd)eulid)er, ber unter bem

(Sd)ein ber 5?römmig!eit feine eigenen |)erfönlid}en 3ns

tereffen öerfolgt. ^at er 2)ir nid)t fd)ün üor 3al)reu

jugerebet, 5)ein berein^igeö ^Bermögen ber ^ird)e ju

üerfc^reiben? ^a|l 5Du mir md)t felbft gefagt, wie ©u
il)m all' 5Dein Safd)engelb geben miipteft, bamit er

bajfelbe jum S[Bol)l ber ^ird)e öerroenben fönne? (Sei

r>ernünftig, (Sugenie, wie ^tin S3ater, 2)u ftebft,

bap auc^ er i^n burd)fc^aut Ijat, unb ^a^ er nid)t me^r

in feine 33ertl)eibigung einftimmt, wenn ^eine gute,

aber furjfi^tige 9}tutter fte aufgreift. ?ap eö i^m nid)t

gelingen, ^wei ^erjen unglütflid) ju mad}en, bie fid} fo

treu unb innig lieben, wie hk unfrigen."

„2)ir 3u^ieb', Slrmanb, will id) Sllleö tl)un; aud) id^

liebe ben ?)farrer nid)t mebr fo, xok xd) eö früher tl)at,
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unb feine Umarmungen, feine pfiffe baben je^t etn>a5

SBibrigeö , ehüaö 3«^iic!fd)rec!ent)eö fitr mic^, mä^renb

fie mid) fritber fo glürflic^ mad)ten. (£ö mar mir

immer, alö ob ber »g)ei[anb felbft feine ^ip^en auf meine

@tirn britdte, n?enn ber 5)^ann mic^ auö feinen (Sr;

mabnnngen, feinen frommen (S^ebeten entließ; aberje^t,

5[rmanb, bcibe id) nic^t me^r bk ^nbad}t hti ibm, unb

feine grömmigfeit !ommt mir nid;t mel^r öor mie

2)aö ^oot ttjar hi^ auf \)tn flachen (Sanb gefal)^

ren, unb 5lrmanb griff abermalö feine fü^e 33iirbe auf

unb trug fte auö bem 5^ad)en auf t>a^ trocfene Ufer;

bann ^olte er bie (^uitarre unb ben (E()un)l unb marf

ben 2ln!er in bie (See. ©r erreid)te, ©ugenien am

5lrm, balb "oa^ ^lateau öor bem ^aufe, voo ^err

^riUot, neben feiner grau fi^enb, i^nen fd)on t?on 53ei=

tem entgegenrief:

„$aUo, i^ glaubte fd)on, 3f)r mdret ein SBenig

na6) bem (^olf ()inauö getrieben; iä:j )^aht 2)icb fingen

l^ören, meine liebe ©ugenie, bie 5f^ad)t ift fo ru{;ig, unb

id) gfaube, hai t)k l)kx\)cx iWmenbe g(utl) aud) 'oa^n

beiträgt, ben Ston 3U tragen, kommen Sie, 5lrmanb,

fe$en (Sie Si* neben mid), i* );)aht foeben einen ^amp\

für Sie ausgeformten gegen meine 5llte ^ier, bie Sie

mit (bemalt baju t>eranlaffen mill, unferen Glauben
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on3unef)men. 3(^ ^abe i\)x aber gefügt, bap (Sie mir,

fo trie fo, lieb fein itnb bleiben iinirben."

„5lber, Brillot, ic^ bitte !Did)," fagte feine grau

loerlegen, „i(^ iS)abe nur gefagt, eö würbe unö SlUe

freuen, unb eö würbe beffer fein."

„5^un aber ^^on etwa^ 5lnberem," unterbra^ fte

*^err drillet; ,,id) mup morgen na(^ Sillo;ri, wo ®e=

ric^tötag ijl. ^d) \)aht bort Sanbangelegen^eiten ju

orbnen, au^erbem fommt morgen ein (Sriminalfall üor

\)a^ (^erii^t, ber mid) fel)r interefftrt, unb auf beffen

5(uögang id) l)öd)(t gefpannt bin. 3d) ^alte eö für bie

(2(^ulbig!eit jebeö guten S3ürgerö, feinen ©influp in

folc^en gäUen ju @unj!en beö ©efe^eö geltenb ju

machen, fonft fommen wir nimmermel^r au^ bem gauft-

recl}t l)erauö. (gö ij^ ein 5)^enfd}, 9f?amenö ©rric!, ber

morgen t>or ^eric^t jle^t. (är l)at t>or einem l)alben

3al)re einen jungen ?3^ann, 3^amenö ©uüioan üon

^ofton, ber ftd) ^abenö falber in S3illo.ri aufl)ielt, in

einem S[ßortwed)fel, ben er o^ne 3tt>cif^l abfic^tlic^ l^er=

beigefül)rt l)atte, auf ber (Strafe erfc^offen, unb eö finb

t)on beiben (Seiten gro§e 9)^ittel für ben ^uögang ber

@a^e in 23ewegung gefegt. 3Bon (Seiten ber greunbe

M (grfd)offenen ij^ einer unferer erpen Slbüocaten

engagirt, unb eö fmb i^m, \m idj ^öre, ^e^ntaufenb

5Dollarö jugeftc^ert, wenn ber 5i}^örber gel^dngt wirb,
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tüöfjrenb auf ber anbeten ^zik bte ^elferöl^elfer M
S3öfen:)td)tö ober bte nod) größeren (Sd)ur!en, "ok i^n 311

bem Wottit öebungen, i^rem 5Ibüocaten eine gleid)e

©umme jugefagt l^aben, menn er fretgefprod)en trirb.

S3ei btefem ^J^orb rul^t m grd§lt^er 33erbac^t auf

einem Wann, 5^amenö S^oKanb, ber in S^en);t)rlean5

n)ol)nt, einem SSermanbten (SuUiöan'ö. 5)er SSater

beö ^e^teren ^eiratljete gegen ben SSiUen feiner (Eltern

eine arme franjöftfc^e ©reolin, m reijenbeö 5)Räbd)en

au5 fe^r guter $^ami(ie. iDie (SItern, nod) biö an i^r

©nbe gegen W grau i^reö einjigen ^inbeö aufgebracht,

l^interliepen einSefiament, monad) il)x ganjeö fel)r be=

beutenbe^ 33ermögen, mel^eö in ©runbbefi^ bej^anb,

ber l^ter in ^ouiftana belegen ift, auf ben einzigen @ol)n

il)reö ^inbeö, ben ©emorbeten, übergel)en foEte, unb

verfügten, H^ eö für ben gall, t)a^ biefer ol)ne Äinber

ftürbe, an eine ^'^ebenlinie il)rer gamilie, S^ollanb,

Mme. Wü beö jungen (SuUiöan'ö ^lobe fiel bemnad)

jenem S^tollanb fein fämmtlid)eö S3ermögen ju. @r ijl

3n)ar nod) nid}t in n)ir!lid)cn ^eft^ getreten, t>a bie

greunbe ber 5)^utterMagc erl)oben l)aben; fie fmb aber

fc^on in mel)reren Serminen abgewiefen, unb eö ift

feine 5luöft^t t)orl;anben, ber armen grau aud) nur

ta^ ©eringfie bat)on 3U retten. 2)ie öffentlid)e Tlti-

nung ftel)t jwar in ^RoUanb, bem einjigen (Srben, ben

eigentlid}en ^J^örber, ber ^xxid nur gebungen |)at, um
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bte '^^at 3U öoUbrtngen. @a fef)(en aber fo öcina imb

gar alle ^en:)eife, baf er md)t einmal auf ben S3erbad)t

l^in t)or (^ertc^t gefleKt n^erben fonnte. ^eiberfeit^

jDerben nun alle möglid)en gebern in SSewegung gefegt

«werben, um 3um 3i^^ S^t gelangen, we^^alb eö gut ip,

tDenn 5!Jlänner, tt)eld)e (5influ§ l^aben, bort fmb, um

\)a^ ©efe^ aufred)t 3U Ijalten. 34 fal)re morgen frü^

xtm fünf U^r ab, um toel^e Seit ein S3oot t>om (gifen=

ba^n = 2)e|3ot ^ier öorüberfommt, unb id) wollte @ie

fragen, ob eö 3l)nen öielleic^t SSergnügen mad)t, micl^

bort^in 3U begleiten; mir ftnb übermorgen gegen 5lbenb

loieber l)ier. @ie l)ören ba einmal ^irva^ öon unferer

$Recl)töj3flege, 'ok leiber nod) 5J^and}eö ^u n)ünf(^en

übrig läpt; aber (Sie l^ören ^ugleid) jirei unferer bejten

Oiebner, unb ^mar auf il)ren ^arabe|:)ferben, benn um

je^ntaufenb 5Dollarö giebt man f\d) fd)on ttvoa^ 9)^ül)e."

„5}^it großer greube begleite id) «Sie, ^err ^rillot,"

fagte Slrmanb, ,,\)a^ S^ebnertalent liegt bei un5 in2)eutfc^=

(anb nod) im tiefen (2d)lafe, tt)eö^alb ic^ fel)r barnac^

t)erlange, e§ ^ier in feiner gan3en^raft unb 5lu5bilbung

fennen ju lernen. ^lu^erbem interefftrt eö mid) aud),

^illo;ci 3u fel)en, n)o }e^t fid)er t>iel 23abegä(te ftnb."

„^erfäumen @ie nic^t, 3l)re Söaffen mitzunehmen,

M fold)en (^eric^tötagen ift immer öiel (5)eftnbel 3uge=

gen, unb ba ift eö gut, wenn man einen Srumpf in ber

$tafd)e mit fid) füljrt. iDod) nun, benfe ic^, fud^en wir
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itnfere 33etten auf, benn eö ifl elf U^r, imb um brei U^r

muffen mx aufilel)en, um mx \[\)x forgt meine liebe

©ugenie, t>a^ mx unfer 55rü^ftüc! befommen, unb um

IJ)atb fiinf Ul)r muffen n)ir unö auf ben Sßeg machen,

t)amii mir ba5 33oot nid}t »erraffen; barum gute 5Rad)t,

lieber ^err Slrmanb, laffen @ie (Si(5^ 3l)re (Seefahrt

gut befommen. öallo, SSirginia, fomm l)ier^er, 3br

l)abt je^t genug l)erum getobt, eö ift 3eit, ha^ 3^r jur

S^u^e gel)t, 3l)r mü^t um brei U^r fc^on mieber

l^erauö."

5llle fud}ten nun i^reStmmer auf, unb aud)5lrmanb

\X)ax in baö feinige eingetreten, meld)eö fi^ in bem

Slnbau an ber red)ten (Seite beö ^aufeö befanb, bod)

maren feine Q5eban!en no^ 3U fel)r mitöugenien befd)(Iif=

tigt, alö ha^ er fid) l)ätte ^ur 9^ul^e begeben fönnen.

Se^t, mo er nod) in il)rer5^äl)e mar, i'tbte ber (^eij^lic^e

einen fo mdd)tigen @influ§ auf fte gegen i^n an^] ma5

für Sluöftc^t blieb il)m, menn er erft meit t>on i^r ent::

fernt fein mürbe? greilic^ l^offte er auf ^errn drillet,

benn er mar ein 9J?ann, ben nic^t letd)t Sftdnfe thmt^-

men fonnten, unb eö (lanb unbe^meifelt fe[l, t>a^ er mif

=

trauifc^ gegen bie (£l)rlid)!eit beö ®eij^lid}en gemorben.

50^tt fold^en ©ebanfen unb (Sorgen l)atte ft(^ 5lrmanb

in baö ^m^a gelegt unb fa^ 3mifc^en ben buftenb blü-

Ijenben Sf^ofen ^inburd), bie baffelbe umranften, ^inab

auf ben See, ber ru^ig unb j^itl im DJ^onblic^t glänzte.
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5Da ^örte er plo^ttc^ ben f^nell t)erl)aKent)en, letfenSon

einer angefd)Iagenen «Saite, er ^orc^te, unb nod)ma(ö,

unb abermalö fcfewirrte bie Saite ben^on ^u3(rmanb'5

^enfter; bod) balb j^römten \)k öoUen5(ccorbe beö trau=

ten 3n|lrumentö 3U i^m burc^ bie fülle ^a6)t. Wxt

einem Sprunge war er l)inaitö auö bem genjler, eilte

t)or bem ^aufe öoritber unb nad) ber anberen Seite

beffelben ju bem 5Mau, in iveld)em ftd) ha^ Sommer

(gugenien'ö unb SSirginien'ö befanb. 5Die genfter unb

Saloufteen waren noc^ offen, unb 3n)ifd)en ben fte bid)t

umgebenben Sf^ofen fc^immerte nur baö matte ?id)t

einer 3(labafter=Sampe burc^, hk an ber l)interen Söanb

unter bem großen Söanbfpieget ftanb. 2)ie tt)unber=

lieblid}en Äldnge beö altf|)anif(^en3nftrumentö quollen

auö bem Stmmer ^eröor, unb balb würben fte öon ber

fü^en Stimme ©ugenien'ö begleitet. Slrmanb war

.^umgenfter gefd)lid}en, unb ftd) leife an bemöitterwer!

in W ^o^e ^ebenb, fa^ er fein ^kh, fein ^eben, fpie=

lenb unb fmgenb in ber ßrfe beö feibenen So])l)a'ö,

wä^renb SSirginia in ber anberen fa§ unb i^ren ^op\

mit il)rem linfen ^rme auf bem S^ü^enüffen nac^ iljrer

S^wejler ^in fenfte. @r laufd}te unbeweglid), hi^ baö

^k'o t)er!lungen unb nur nod^ hk Saiten in il)ren ool=

len 5lccorben brauften, bann brad) er eine S^^ofe unb

warf fte ©ugenien in ben Sc^oop.

„5{d), 5lrmanb, 2)u ^kx/' rief entjürft \)a^ liebli^e
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5D^db(i)en, warf bte (^uttarre in baö ©op^a unb beugte

ft^ auö bem genf^er ju {l)rem beliebten.

„2)u {)aj^ ttü(^ erfc^recft," fagte fte bann, „aber

angene()m, nun (ap ic^ ^id) aber auc^ fo balb nid)t

n)teber n^eg."

;,0, Du engeUiebltc^eö Sßefen, !onnte|l iDu benn

baran gnjeifeln, ba^ id) ^Deiner (Stimme folgen

tt)ürbe? 3^ ^alte 5Dtd) aber unb unfere gute SStrginia

t)om (Sd)(af ab, unb 3|)r miigt fo frü^ meber auf=

flehen."

„Tlix liegt gar 5^id)tö an "o^m (Sd)[af, lieber S3ru=

ber 5lrmanb," fagte 33irginia, ftc^ neben (Sugenie auö

bem genfter beugenb, „unb tc^ ginge t)iel lieber nod)

ein menig l)inauö unter bie Orangenbäume, alö bap id)

l)ier im Simmer bin. 3c^ n)erbe (Sud) aber ein ^kt>

fingen, baö (Endj gefallen foU!" @ie ging jurüd ju

bem (Sopl)a unb fang mit gebämj^fter stimme bk

lieblic^jlen Sßeifen, bie rei^enbjlen Sieber, it>d^renb hk

Mbm Siebenben, öon iljren 9J?elobieen unb bem 3)uft

ber Sf^ofen umtt)ogt, t>k Sßelt um fid) t>erga^en. ®o

flogen hk 9}^inuten, fo eilten bie (Stunben, unb bie alte

^auöubr in bem ®ange bröbnte brei SJ^al burd) ba^

^au0, al^Slrmanb üon feiner S3erlobten 5lbfd)ieb naljm

unb 33irginia neben ber ©uitarre im (Bop\)a einge=

f(|)lummert ttjar.
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@ö bauerte nun ntd)t lange nte^r, fo mürben ^ic&ter

in t)erfd)iebenen Z^tikn beö ^aiifeö ft^tbar; in bem

gropen (Saale mürbe ber S^tfd) gebebt, unb 5)inal^'d

2:ö^ter trugen baö grü^üütf auf. 5lrmanb ^atte feine

Si;oilette georbnet unb erf^ien citüa^ öor t>ier U^r in

bem ©feimmer, alö aud) ©ugenie bort eintraf, um na^

bem grül^flüc! p fe^en.

„5Rod) einen Äup, mein ^eben," rief i^r 5lrmanb ju

unb brücfte fte an fein $er^, „öor morgen 5lbenb fel^e

tc^ 2)ic^ nun nic^t mieber."

;,2Bie mirb mir hk Seit lang merben, biö i(^ baö

23oot fommen fe^e; 5Du mupt mit bem S:afd)entu^

tt)in!en, bann !ann ic^ 2)ic^ bur^ unfer gernglaö er!en=

nen. 2)a fommt S^ofa unb bringt ba^ grü^jlürf.

„^ebe m^V —
©leid) barauf erfc^ien |)err ^riKot mit feiner

grau, unb auc^ Sßirginia !am, fid) tk Stugen reibenb,

unb 5llle festen ftd) um ben Sif(^ unb nahmen me^r

ober meniger an bem grül^ftüd %\)zxl

„^o\a, ^aben^eine33rüber ha^ grope33oot jured^t

gemacl)t?" fragte ^err 23ril(ot ha^ hd Stfc^ aufmar^

tenbe 5^egermäb(^en.

„Sa, ^err, fte finb unten unb märten auf (Sie/'

antmortete biefe.

„(So, nun laffen @ie unö gelten, Slrmanb," fagte
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^err .53ril(ot, fid) au3 bem ^ejfel erf)ebenb, „^aben Sie

aud; 3f)re Baffen nid)t öergeffen?"

„^ier, 5(Keö int)rt)ming/' antiDortete tiefet, inbem

er bie ?)ijlolen auö ber $lafd^e 30g.

,;£) Semtne, baö fief)t ja ganj für^terü^

auö!" rief SBirginia juritrffpringenb
,

„machen @ie

nur feine ©päpe mit oen 2)ingen; fie fönnten lo5=

ge{)en."

„SBir lüerben fte nid}t 3ebraud)en, mein bicfe^

9Jläbc^en/' fagte ^err ^riUot, inbem er fte fü^te „unb

nun kht voo^i, hi^ auf S5?iieberfet)en morgen gegen

5lbenb."

©r na^m nun jdrtüc^en 5(bfd}ieb öon feiner grau

imb atr feinen ^inbern, Zorn m^m tiu 9fleifefdc!e ber

(2(^eibenben, unb fte fc^ritten, üon ©ugenie unb SBir-

ginia begleitet, burc^ ben Söeinberg l^inunter nac^ bem

(gtranbe, voo bie beiben 5^egerburfd)en auf fte n:)arteten.

3uerfl brad)ten biefe baö®e|)äc! in baö^oot, unb bann

nal^men fte ^errn S3ril(ot unb 5lrmanb auf i^xt breiten

3^ü(fen unb trugen fte burd) ta^ feid)te2Baffer nad) bem

ga^rjeuge. ^aum voaxm fte burd) bie leichte ^ran=

bung, alö Som i^nen ^urief, t>a^ tta^ 5Dampfboot in

5lngeftd)t fei, unb nad; ber ©egenb ^itt^eigte, mo feine

fd)n)ar5e ^kuc^fäute aufftieg.

„^urra^, Sungett, frifc^!" rief ^err 33rit(ot, „fonjl

fommen mx U)al)rf)aftig ju fpät."
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2)te 3^eger legten f\ä) je^t mit aller Gewalt in bie

^Ruber, unb bte ^arfe fd)o§, ben (2(5^aum l)od) öor ftd^

auftl)ürmenb, |)feilfcl)nell burd) bte 8ee. 2)ie 2:üd)er

ber beiben ^Sc^ttJeftern am Ufer mel)ten ben 2)aoon'

eilenben nad;, unb 5lrmanb beantn?ortete i^re ©rü^e

in gleicher SBeife.

3e^t !am baö iDampfboot fd}naubenb ndljer, unb

^err 33rtllot l)ob eine lange «Stange auö bem ^oot in

hk ^ö^e, an beren @nbe eine gro^e meipe 5al)ne be=

feftigt voax. (Sogleid) bemerkte man, ha^ ber ^Dampfer

ftd) nad) bem ^oote l)ern)anbte, unb balb fam er an

feine Seite gefd)tüommen. ©in langeö S:au würbe öon

bem SSerberf in ben Äal)n Ijerabgemorfen, n)eld)eö einer

ber 5f^eger ergriff, um benfelben bamit an ta^ 3)ampf-

f^iff 811 jie^en. 3n n:)entgen ^BRinuten voaxtn t)k hü-

hcn 3Reifenben auf ber Strirfleiter auf ta^ 33erbec! ge-

fprungen, baö ©epärf n?arb burd) einen 53ktröfen

Ijerauf gebrad}t, unb ber 5)ampfer na^m eilig lüieber

feinen SBeg nac^ bemSluögang beöSee'ö, bemS3orgne'

See entgegen.

?ange noc^ fal) 5lrmanb hk it)ei§en S^af^entii^er

am Straube in ber DJIorgenfonne flattern unb ivinfte

mit bem feinigen üom oberen S3erbecf nad) it)nen jurürf.

iDaö S3oot, bie gloriba, war mit ^affagieren über:

füllt, fo ha^ eö fc^mer war, einen Si^pla^ ju gewinn

neu. ©inem großen 3:l)eile berfelben fal^ man eö an
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i^rer S^rauerfteibung unb au i^rem elenben 5IitöfeE)en

an, t)a^ fte t)or bem gieber auö 3flen);t)r(eanö flogen.

Slnbere voaxm ^eute, bte entmeber bei ben ©eric^tööer::

l^anblitngen in ^iHo;ci birect interefftrt ober nur burd^

!Reu9ierbe {)tn9e3ogen «würben, unb noc^ Slnbere fud)-

ten btefen ^(a^ mät)renb ber ^eipej^en 9}^onate feiner

angenehmen Sage unb feiner (Seebdber liegen auf.

©egen fteben Vi^x 30g bie gloriba burd) ben engen

^af, ber ben ?)ond)artrain mit bem S3orgne=@ee t)er=

binbet; l^ier ix)anbte fie fid) an ber ben)albeten .^itjle

beö erfteren mef)r nörblic^ ()inauf, feine fc^önen, ^um

^^eil ben)o^nten Snfeln 3ur S^ed^ten (affenb. Sor neun

Ul^r 30g fte öor ber &. Souiö 33a^ öorüber, unb t>or

gel^n U^r ^ielt fte i^ren rafd)en Sauf an bem SBerft 3U

Bi((o;ri an. Gin großer S^^eil ber ^afjagiere ging ^ier

an'öSanb; bod> ipol)! ebenfo mel 5)(:enfd^en jlrömten

n)d()renb beö furjen 5(ufent^a(tö beö 5Dampfer5 an

S3orb, um t)Xt neuejlen S^ad)rid)ten öon 3^en)=t)rleanö

3u l^ören, um Briefe unb S^itungen in ©mpfang 3u

nehmen, um 23riefe ab3Ugeben, um hk guten ©etränfe

3U üerfud}en unb enblid), um nad) einem weiter liegen-

ben ^afen 3U reifen.

^err ^rillot ging mit 5trmanb 5lrm in ^rm an'ö

Sanb, üon einem ber öielen f(^n)ar3en iDiener mit

i()rem ®e|)ä(f gefolgt, bie an ben Sanbungö|)lä^en

j^etö t>k anfommenben 3)ampffd;iffe xok @d;meipflie=
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gen umfc^märmeti, um bort oon ben ^affagteren einige

Keine ^J^ünje auf t^xii^t SSeife ju »erbienen ober in

bem SöirriDarr unb ©emüf)! ftc^ gewaltfam frembeö

(Sigentbum pjueignen.

iDie beiben S^eifenben Ratten faum bit dinht ^bU

gerner ^dufer erreid)t, welche am ©tranbe ftanben, aU

ein großer Sdrm oor einem berfelben erfd)ol(, unb \vo^\

an l)unbert 5i}?enfcf)en fid^ auf einem $un!t jufammen^

bröngten. 3n i^rer WitU panb ein dltlid)er, gut ge-

!(eibeter Wann unb flagte i^nen ben UnfaK, ber il^m

foeben begegnet xvax. &in ^urfc^e I)atte fein (^tpäd

hi^ an hk^ ^au5, tt)elci)e§ eine ber fielen fleinen Sa=

t)emen beö ?)(a^eö mar, getragen, unb alö er öor ber

%^nx f^e^enb fein ?)ortemonnaie ()eroorgenommen, um
x\)n 3u hqa^kn, ^aik ber ©auner eö \\)m auö ber

.ipanb geriffen, n;)ar in t)a^ §au§ gefprungen, burc^

bajfelbe (jtnburd) gerannt unb gur Hinteren %\)\xv

l^inauö öerfc^tDunben. 2)er 5ljRann, ein 5[)^et^obiilen=

<)rebtger, war troj^loö; benn ber S^aub l^atte i^m feine

^ange 23aarfd)aft, tt)elc^e auö mehreren ^unbert 5)oI-

lar5 beftanb, genommen, voomü er im 33egriff ftanb

eine Steife na^ bem D^orben ju mad)en. @r befd)rieb

nun ben ©onjlablern, hk ftc^ eingefunben Ratten, hzn

^kh, bod) UkUn beren 33emü^ungen frud)t(o5, unb

ber 33efto^Iene 30g mit bem ndc^jlen 5Dam|)fboote

traurig vokhtx t)a^\n juriid, n>ober er gekommen mar.
armnnb, »iö in bie fflilbni§. II. 3
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^rtUot unb Slrmanb erreid)ten balb nad)!)er tia^ ©ajl-

i^auö, \x>o man tf)nen noc^ ein ßintmerc^en unter bem

2)a(^e einräumte; benn 'oa^ §auö war überfüllt mit

gremben, unb in einem Sintmer jtanben oft ein

5)u^enb 33etten, jebeö für ^\vn ^erfonen aufgefd)(a9en,

meiere grö^tentfeeilö Don nid)t mit einanber bekannten

?)erfc>nen benu^t würben. 5Die ^äufer beö fleinen

(gtdbtd^enö finb meijl üon ^0(3 aufgefül)rt unb mit

t)e(farbe angeftri(^en, fte ftnb Hein, bejlo gröper aber

bie ^c^ilber, welche anzeigen, waö für (^efcbdfte barin

betrieben werben, unb an öielen ift tik ganje üorbere

(Seite mit mannöf)ol^en ^ud}ftaben bebed't. 2)ie

(Strafen wimmelten öon 5J^enfd)en, unb namentlid)

öor ben Srin!l)dufern brdngten fid) 50Rdnner beö öer=

fd)iebenjten S^tangeö unb Sluöfebenö \iok 23ienen öor

bem Eingänge il)reö (Stodeö. Slllent^alben l)örte man

fd)w5ren, flud}en, toben, unb man fonnte beutlidb fcbon

bie (Spuren bemerfen, bie ber reid)li(^e @enu§ üon

^Branntwein l)interld$t. 3n ber ©egenb beö (^eri(^tö=

l)aufeö aber brdngten ftd) bie 9]Renfd}en befonberö wilb

unb i3erworren burd; einanber, unb allentl)alben fal^

man 9]Raffen 3ufammenftel)en unb einer «Stimme 3ul)ö=

ren, weli^e, auö il)rer 9}^itte ertönenb, ftc^ über hm

t)orliegenben (Sriminalfall auöfprad}.

^err 23rillot würbe allenthalben mit befonberer

5lufmerffamfeit unb |)öflid}!eit begrüft, unb er ^atte
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mele Unterrebungen mit beuten ber befferen klaffen,

el)e er üon 5trmanb begleitet in baö @erid)tö()au$

eintrat.

2)ie Unterfud)ungen unb S^ugenöer^öre, welche

fc^on am %ao,z öorfjer begonnen ^attm, iraren beenbet.

5Der Slböocat auf (Seiten beö ©emorbeten n^ar eben

t)or bie «g^ranfen getreten unb bemühte ftd) ^uerfl mit

auperorbent(id)er S^^u^e unb ^(ar()eit ben Hergang beö

S^^erbrec^enö ben ®ef(^tt)orenen oorjulegen. (Sr ge=

brauchte ^ier^u bie eitrfad)|ten SBorte unb fa§te feine

(Ed^e fef)r furj unb baarfd}arf; feine 3ftebe blieb {)ierbei

burd)au§ (eibenfc^aftloö unb feine (Stimme fel)r ge=

bdmpft unb matt, fo ba§ bie !(ein|le Unrul)e in unb

na^e auferl)a(b beö ^aufeö gerügt iDerben mu^te,

bamit man feine ^orte nid)t üerlor.

@r n)ar ein auffallenb ftattücber Wann öon einigen

brei^ig 3a{)ren, üon fräftigem, ^o^em 33au unb red)t

frifc^em, gefunbem 5leu^eren. @r f^atte eine gen)ö(bte

^ruft, breite (Schultern unb trug feinen ^op\ eivoa^

3urücfgelel)nt, it)oburd) t)k l)o^e, freie Stirn unb fein

freunbU(^ (äd)e(nbeö ®eftd)t um fo \m\)x in bie klugen

fielen, ^ur^e feine fd)n)ar3e Socfen bebecften fein ^aupt,

unb unter feinen bunflen S3rauen glänzten ein ?)aar

lebenbige, hellblaue klugen. iDer ^CRann mupte mit

einem SBorte Sebem gefallen, ber il)n fa^, felbft o^ne

x^n gehört ^u l)aben. Seine Stimme aber ^atte tro^
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t^rer 8i(^er^ett etttjaö fo Slngene^meö unb ^tebltd}eö,

ba^ man ftd) gern oon i^r leiten (te^, woI^in fie au(^

führte. (Sr fprad; ba(b au bem ()o^en 9flid)ter, balb ju

ben @e[d}worenen, balb ^u feinen ©egnern, balb ju

ben Sit^örern, immer aber in bem freunbltd}en, artigen

3:one, mt ein guter 23ater in feiner J^n^tlie rebet. (5r

\pxa6.j irol)l breiöiertel (Stunbeu in biefer Sl^eife, unb

man bdtte barauf fd)n)ören mögen, ba^ bereite Sf^ic^ter,

©efd^morene unb ßul^örer fo oon ber O^ic^tigfeit feiner

Slnftc^ten, mn ber Sßa^r^eit feiner 5luöetnanberfe^un=

gen burd}brungen waren, t)a^ über baö Urt^eil, tt)elcbe5

gefällt a>erben mu^te, !ein B^i^cifel obmalten fonnte.

(är mad)te eine fleine ^aufe, mif^te ben (Sd)ix)eig

t)Ott ber (Stirn, rid)tete baburd) fein fd)ön gldnjenbeö

Sodenl)aar dwa^ in bk ^öl^e unb ^og bte ge!rdufelten,

fauberen 93^anfd}etten auö ben Slermeln feinet f^it^ar^en

grarfö. 93lan l)dtte glauben fotlen, eö fei il)m in bem

Slugenblid etwaö fe^r ^egeij^ernbeö, 3ntere|fanteö

begegnet, benn fein ©eftd)t färbte ftd) ^öljer, feine klugen

j^ral)lten üielme^r ^eben, unb t>on feinen ?i|)|3en mu^te

man it^drmere 33orte erwarten, ©r ging nun 3U ber

3d}ilberung ber 33erl)dltnif|e, ber ^erfonlic^feit beö

(^emorbeten über, fprad) t)on feinen S^alenten, öon fei=

neu gd^igfeiten, t?on feinen unjd^ligen greunben, öon

feinen 33erlaubten, t^on feiner alten gurüdgebliebenen

SJ^utter, bereu ^aare ber .Kummer jefet bleid)te, unb
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öon feiner S3raut, bie i^m balb in baö @rab folgen

n)ürbe. (Seine Sßorte irogten auf Blumen fo liebli^,

xok man fte im Orient nur fennt, 3U ben ^erjen feiner

Sul^örer, unb \)a^ Singe mand)eö raupen S5^albfol)neö

\a^ man feu^t tt)erben. 5Durd) t>it Sobtenj^iUe Hang

feine @timnie, unb felbfi n?eit um 'oa^ *g)auö l)erum

hielten bie 5i}Zenfd)en t)m 5ltl)em an, um fein Sßort öon

feiner JRebe, man möchte fagen, öon feinem (S5efange

3U verlieren.

Slbermalö f^wieg er naä:) einer anbern (Stunbe, unb

noc^ mel)rere 5D'^inuten lang nac^^er fcl)it)ieg bie t)erfam=

melte 5[Renge, wie immer noc^ auf ein le^teö 25^ort öon

x\)m njartenb. 5Dann bra6 fie aber lo§ mit einem

(Sturm einer fol(^' unbdnbigen Seibenf^aft, t)a^ t>a^

alte (55erid)töl)auö in all' feinen gugen tt)anfte unb ein

bonnernbeö .^urral) bem anbern folgte. Sßieber vo\\ä)k

ftd) ber 5lbt)ocat über bie (Stirn, aber bieömal fd)ien eö,

alö ^dtte er tik 5^eunblid)feit, hk SJ^ilbe mit l)imüeg

gemifc^t, bie biöljer auf feinem ®eftd)t gerul)t Ijatte, eö

fd)ien, alö ob er bie 23rauen na^ oben ge|trid}en })abt

unb biefe fo ftel^en geblieben feien; feine ^paarc n)aren

auc^ mel)r aufgerichtet, feine 3J?anfc^etten l)ingen geöff=

net lang au5 hm Slermeln l)erauö, unb um feinen SJ^unb

fpielte nid^t me^r ber angeneljme Sluabrucf, tt)eld)er W
je^t feine $Rebe begleitet Ijatte. (Seine ^i)(>p^n Ratten

ftcb §ufammenge3ogen n:>k llnl)eil üerütnbenb, unb feine
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5litgen funfeltcn iml^eimltd) mc baö e^wert etneö

@d}arfr{d)terö. — (är blicfte ben 23erbre^er an. (gr

fc^ilberte nun ben Sebenölauf beö Slngeflagten, feinen

Umgang, bie SSerbrec^en, beren er \6^on frül^er ange=

Hagt gemefen, unb gab bann ein folc^eö S3ilb üon fei=

ner ?)erfön (id)!eit, ha^ eö fd)ien, a(5 fd)aubre biefer öor

fid) felbft, benn er fanf immer me^r in fic^ hinein unb

t)ermieb, üor fid) nieberblicfenb, bie i^m Serfc^metterung

brol^enben ^(irfe feineö furchtbaren SluHägerö. ^er

@turm voax entfeffelt unb rip nun 5t((eö unaufE)a(tfam

mit ftd) fort. !Der 5Ibi)ocat ftanb mt ein 9^ad)eenge(

mit 3um .^immet gel^obenen Firmen unb bonnerte feine

^ömenftimme t>ernid)tenb auf ben (Eünber l^inab, ba^

hit genf^er flirrten unb bie Sßänbe gitterten. 2ll(e

@c^recfen müt^enber ©(emente, allen glu^ blinber,

n?ilber Seibenfd)aften, alle ©rduel ber S^ieberträc^tigfeit

unb (Sc^eu§li^!eit fül)rte er in bem ^ilbe üor, n^eli^eö

er öon bem 9)^örber unb feinem 33ergel?en entn)arf.

5Dann trat er ^lö^lid) jurittf, trodnete ben (Bdjxon^ auf

ber (Stirn, verbeugte ftc^ gegen ben Sf^ic^ter unb bie

®ef(^n)orenen mit einem SBinf feiner ^awh nac^ bem

S3erbred)er, alö überliefere er i^nen benfelben, neigte

fein ^aupt bann öor bem 9)ublicum unb trat öou bm
(Sd)ran!en jurücf, nac^bem er über brei (Stunben

gerebet l)atte.

©in ungeflümeö, an^altenbeö Klopfen unb 2;rom=



39

tneln auf bem 33ot)en mit ben gü^en mib mit ©tocfett,

fott)ie tt)ieber{)o(te witbe ^urrap bezeugten ben (gin=

brudf, ben ber S^tebner auf hk 3ul)örer ^ert)orgebrac^t

]^atte.

©ö war jmei Uf)r geworben, ber S3erbred)er würbe

wieber entfernt, unb ber (Sl^eriff füfjrte hu ®efc^wo=

renen na^ ben oberen Binnnern, wo^in ibnen ba^

^O^ittagöefien gebracht würbe. 5Daö ,^auö leerte fid^,

amb ^err 33riKot unb ^rmanb waren aufgeftanben,

um aud) ju i^rem 9]Rittagötif(^ ju ge^en, a(5 biefer

crfieren am ^od jurüdl)ielt unb fagte:

„6e^en (gie bort ^in, ha üi ^arb^."

„(^an^ richtig," erwieberte 33rillot, „iö;) ^atte erwar=

tet, i^n ^ier ju treffen, benn ha^ i\t feine ©rnte^eit; ent^

Weber er ^ilft ben beuten an ben @algen ober baoon,

gerabe wie er am meiften babei t>erbient."

2)er (Bpukx \d)xiii nad) ber 2:^üre ^in, unb im

^inauöge^en traf fein ^iid 5{rmanb. (Seine garbe

öerdnberte ft(^, unb wie bur(^ einen Äram^f gebogen

fu{)r er mit ber 3f^ed}ten in feinen 33ufen, wobei feine

5lugen mt ^li^e (eud^teten. !Doc^ nur einen 2[ugen=

btic! l)ielt er feinen (gi^ritt jurütf , wanbk fein ®eftd)t

ab unb öerfd)wanb mit bem (Strome, ber ftc^ ju ber

%^üx ^'inauö brdngte.

„Sie l)aben ftd) einen böfen geinb an i^m gefc^affen,

5(rmanb," fagte §err 33riKot, „eö i^ mir lieb, 'oa^
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@te halt auö feinem ^ereid) fommeii; biteben 8te in

5Rett):£)r(eanö, fo müßten 8ie fe^r auf S^rer^ut fein."

Dieö fagent) erreichte er mit Slrmanb hk 'Strafe, in

ber 'ok aufgeregten 9}?affen l^in= unb ^ern)ogten. „^ur=

ral^ fitr (Srricf! ^urra^ für SuKioan!" fc^oH eö nac^

alten 9^id}tungen l)in, bod^ iibertonte ber le^tere ?Huf

ben erj^eren h^i SSeitem.

5Die 5i:rinfl)dufer füUten ftc^ je^t fo, ha^ bie ©Idfer

biö auf bie Strafen l[)erauö9erei^t werben mußten;

aud) hk 2öirtl)0bdufer voaxzn mit ©dilen fo öoll

ge|)fro^ft, ha^ nur bie Stdrferen gu ben Speifen gelan=

gen fonnten, tk bort auf ben Safein öerabreid)t irurben.

^rillot unb Slrmanb brannten ftd) mit öieler Slnftren^:

gung burd) in t)a^ ^^riioatjimmer be5 SSirt^eö, voo fte

mit bejfen Samilie ^u 5!J^ittag fpeiften, unb nad} Z\\^

festen fie ftd) l)inter ba^ ^auö in ben fleinen fd)önen

©arten in ben Statten, um i^ren Kaffee ju trinfen

unb ibre G^igarren ju raud)en. Sie waren tk einzigen

S3efud)er biefeö mit ben berrlid)(ten S3lumen unb ^lü=

tljenbditmen gefd)mü(ften ^eiligtbumeö ber Samilie be5

3öirtl)eö unb fafcn be^aglic^ neben etnanber, n:)d^renb

t)a^ ©etöfe in ben Strafen immer lauter, immer tt)ilber

über bie 5)dd)er ^er ^u il)ren Obren brang.

„5[}^an üer^weifelt an ber 5}lenfd)^eit," fagte |)err

S3rillot ernjl, „wenn man fte ha braufen überblidt!

& ^anbelt ftd) bort um. il)re l)eiligften Oiec^te, unb



41

fe^en (Sie nur, mt fic^ hit ?cute bqu üorberetten, um

fte jii vertreten, um fte ^u f^ü^en; e^e ber 5lbenb

fommt, ftnb brei 33iert^eile ber I)ier öerfammelten

5!Jlenge tf)rer (Sinne gar ni(^t me^r mächtig."

„(So ift traurig," fagte 5lrmanb, „unb trübt fel^r

bie ^tc^tfeiten biefer freien 33erfaffung, für bk von in

unferem alten Europa fo fe()r fd)n)ärmen."

„(Sie fe^en," fu^r §err ^riUot fort, „n?ie Ut ®e=

fd)ic!lid)feit beö Slböocaten hk SBolBmaffe mit ftc^

fortreipt; benn ^dtte eö in iljrer 5ö^ac^t geftanben, fo

l^dtte fte ben -SOlörber o^ne Söeitereö foglei^ aufge-

fnüpft, aU jener t)k legten Sßorte gefproc^en ^atte.

5lber nun werben (Sie l^ernad) ben nämlid}en ©rfofg

nad) ber 3^ebe beö anberen 5lböocaten n:)a|)rnel)men

unb W ganje 3:^ei(nal)me beö SSolfeö lüieber auf ber

@eite be5 35erbre(^erö fef)en. ©ö f)dngt 5l[(eö öon ber

^erfönlic^feit ber @efd)it)orenen ah] fmb fte \d)\va<^e

ober ungebilbete ?eute, fo folgen fte bem jtdrferen (gin=

brurf beö einen ober anberen 5tnn)a(tö unb unterftü^en

nur ju oft ha^ SSerbrec^en gegen Stecht unb ®efe^."

2)er laute 9^uf beö Sl)eriffö ertönte öom @erid)tö'

l^auö l[)er unb rief bie aufgeregte 932enfd)enmenge tt)ie=

ber 3u bemfelben ^in, ba bie S5erl)anblung ibren Jort=

gang nal)m. ^err 33ri((ot unb 5Irmanb l)atten «jieber

einen ^^la^ befommen, alö ber 2tngc!lagte, öon feinen

Letten befreit, ftd) auf ber Sünberbanf nieberliep, unb
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ber ^o^e 9fitd}ter eine erma^nenbe Slnrebe an Ut ®e=

fc^iDorenen rtd)tete.

2)er ^ert^etbtger beö 33efd^u(t)tgten trat nun öor

t)te (gc^ranfen. (5r tüar ein groper, (jagerer, finfterer,

aber f^öner 50^ann; feine langen, rabenf^iDar^en,

glän3enben |)aare, feine fd)arfgefc^nittenen SSrauen

unb fein grcpeö bunfleö 5Iiige, mit welkem er feit=

tüärtö i'iber bie Stblernafe I)inblic!te, aeigte baö ^lut

beö ffjanif^en ©reolem (Seine Äleibung war ganj

fc^mar^, aber im ^öd)ften ©rabe elegant, unb auf bem

^ufen feineö fc^n eemeipen ^embeö bli^te ein großer

<Solitaire in einer ^ud)nabel. SBie ber Königstiger,

in jebem Sritt feine Ueberlegenl)eit, feine Kraft fiil)lenb,

feinen geinben entgegenfd)reitet, fo trat biefer SJ^ann

t)or bk @d)ranfen imb rollte feine großen Slugen über

bie 9}^enge l)in, aU fuc^e er ben ^lid, ber ben feinigen

ertragen !önne. SJIit einer üoUen melobifd}en ^a^-

j^imme begann er feine SSert^eibigung nac^ einem lan=

gen (Schweigen unb tt)anbte ftd) ^uerjl an ben S^ebner

beö 9}^orgenö.

^Mi einem (Srnfte unb mit einer f^lagenben(Sd)drfe,

tt)ie 'ok eineö ^meifd^neibigen (Sc^merbteö, ftellte er bie

blumenreid)e @|3rad)e feineö S^orgdngerö in ein ld^er=

lic^eö Sic^t unb forberte i^n auf, fein Talent mehr ber

^oefte unb bem S^^eater ^u^uiDenben, ha er bort me^r

(^lücf bamit mad}en fönne, alö in .bem §aufe beö ©e-
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fe^e5, Xüo e$ nur ba^u btenen foKe, mit gldnjenbem

gütter bte klugen ber 9ftic^ter ju blenben. ©5 breite ftc!^

^ier um ein 5CRenf(f)enleben, momit ber 9^omanfd)reiber

nad) SBtllfür öerfa^ren möge; ^ter aber ()anble e§ ftc^

in ber SBirftic^feit barum, ob ^in Wtn\6) gegen alleö

9^ed)t unb ©efe^ aufgefniipft n)erben foUe ober nid)t;

ber 2(nge!(agte l^abe fein ^eben gegen ben Eingriff

©udiüan'ö oert^eibigt; üiele Beugen l^aben eö bef^n)o=

ren, t>a^ er, (SuUiüan, it)d^renb beö SBortmec^feB feine

^anb in feinen ^ufen gejlecft \)abt, \vt^\)aih (Srric!

i^m nicJ^t bie ^cit geftatten fonnte, feine SSaffen ^u

Rieben unb i^n ju tobten, (gö \)aU fid) aUerbingö f)er-

auögeftellt, baß ©uUioan feine Sßaffen hti ftd) gehabt

l^abe, voa^ aber ©rricf nic^t l^abe n^iffen fönnen; eö fei

eine unt)orftd}tige 5Dro()ung 'Seitenö (guUiöan'ö geme^

fen, hk er (eiber ()abe mit bem Seben be^al)(en muffen,

bod) blieb biefe traurige golgc allein feine eigene

(S^ulb. @r l^ob bann Ijeroor, bag @ullioan ein

rei<^er 5Diann gemefen fei unb (Srric! ein armer, einer

öon ber klaffe, t)k mit bem 33lute i^rer ^dnbe unb

mit bem (Sd)n:)ei§e i^reö 5(ngeftcbtö 'i^k 9^eid)en crnd^-

ren muffe, bamit biefe bafür il)re güpe auf iljren

3^ac!en fe^en fönnten. Ob ha^, fragte er, bie ge|)riefene

grei^eit 5lmeri!a'ö fei, ob auc^ ^ier, mie in bem oer^

lebten, faulen @uro|)a ftd) ein 5lbel, eine 5lriftofratie

erljeben foUe, um ©emalttljdtigfeiten unb Unterbrücfun-
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gen über bie 5(ermeren auöjuübcn, ob barum i^re

SSdter x\)x ^(ut öerfpri^t unb SSaf^tngton fte unter

feine gal^ne gereif)t (jätte?

©in furd}tbareö ^urra^9efd}rei ertonte je^t in bem

^aufe unb xodi ))in burd) bk (Strafen, unb alle @r=

ma()nungen unb 3ure(^tn)eifungen beö S^ic^terö unb

ber ©onj^abter öer^aUten o^nmdc^tig. 2)aö ^auö

bröl^nte unb gitterte unter ben ppen ber n)utf)enti

brannten 5D^enge unb ber S^tuf: „^urral) für ©rrirf,

mac^t if)n frei!" erfc^oU bur(^ baö betdubenbe (S^etöfe.

„(^e{)en (Sie, 5lrmanb, ane eö gef)t/' fagte ^err

SBriUot l)eftig, „e§ foK mid) gar ni^t lounbern, wenn

bieö in ein allgemeine^ (SJeme^el übergel)t, benn txt

reblic^en 33ürger fönnen bod) ha^ ®efe^ nid^t fo mit

$?ü§en treten laffen."

@r toar aufgeftanben unb rief mel)rere Seute in

feiner 5Räl)e h^i 5^amen unb forberte fie auf, bem ®e=

fe^ beisu(tel)en.

„|)inau§ mit ben 9flu^e[törern/' rief er bann mit

bonnernber stimme, unb fein iRuf, öerf^drft burd)

33ei)limmen einer großen 5[J^enge ber ^Inwefenben, ge=

n^ann bk £)berbanb, unb bie 3^ul)e njurbe im ^aufe

tt)teber Ijergeftellt.

5)rau§en bagegen n)ogte ber Sturm fort unb: ,,5flie=

ber mit ben 2lrijlo!raten, nieber mit ben 9^eid)en, ben

33lutfaugern!" fc^oU eö in bem ^aufe ber.
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2)te (Stimme beö 3lbt)ocaten übertönte aber je^t

alleö (SJeräufd), uub xvit ber iDonncr ber etfigeu

@c^neemaffen, wenn fte fi(^ öon htn felftgen ^5l)en

ber ©orbiKeren pür^en, fo bröljnte fte je^t feineit

SBiberfa(^ern ju unb fluttete fie öor ftcf) ^in, voit ber

Orfan 5II(eö t)or ftd) bertreibt, waö er ni6t nieberrei^t

ober 3u Sobeu fd)mettert. — (Sr ^atte geenbet, wanbte

ftc^ nur noc^ an hk @ef^tt)orenen unb forberte fte auf,

nun mit il^rem Urt^eil ni^t ^u fäumen, bamit bk Seit

ber gotter, \)xt ber Unfd)ulbige erlitt, fo balb alö mog=

liä) beenbet toürbe.

„2)er 8d)urfe mirb freigefproc^en," fagte §err

^rittot aornig ju 5lrmanb; „baö i\t ber glud?, ber auf

unferem armen ^anbe l)aftet, unb fo lange bie @ered)=

tigfeit in ben ^dnben t)on folgen S^afc^enfpielern

bleibt, !ann eö nicE)t anberö n)erben. ^ätte sufdllig hk

anbere 5)artl)ei biefen ^bi}ocaten befommett, fo voäxt er

gegangen n)orben! (Selben ^ie bort ben 9}^ann in bem

braunen 9^oc!, ber ftd) an ben 2:l)ürbfoften gelernt ^at?

5)aö ift 3^oUanb, ber hm Slböocaten hqa^tr itnb ber

(guUiyan beerben xvixt>.''

2)er SJlann im braunen diod l^atte feinen breitran^

bigen ,^itt tief in ba^ ©eftc^t gebrücft, t>k rechte «^anb

in feiner ^xn\t öergrabenb, unb lehnte ]xä) mit überge^

fftlagenen Beinen gegen ben S^ürbfoj^en, loä^renb er

mit bem biefen ^notenfloif in feiner Sinfen unter ber
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5f^afe ()erum fpielte. ^eine fleinen grauen 5lugen

ix)aren balb auf ben Slbüocaten, balb auf bie @efd)tt)o=

renen geljeftet, unb man fa^ t^m an, bag er tro^ ber

ölet^giilttgen (Stellung, t)k er angenommen featte, mit

größter (Spannung barauf wartete, ba^ fi^ bte^efc^wo^

renen erl;eben follten. ^er l;of)e ^id)kx erinnerte biefe

nun nod;ma(ö an il)re ?)flid)t unb fe^te i^nen t>k S3er=

antwortü^feit auöeinanber, Ut auf iljnen x\x\)k, bann

t)erbeugte erftd) oor i^nen unb bat fte, ftc^ fjinauf in

oerfügen unb H^ Urtljeit ju fallen,

3n biefem 2lugenblic!e, alö bie S3eeibigten fid^

erlauben, brängte eö fid) an bem ©ingange beö »g)aufeö

unb „v^ alt, im ^'kmen beö (^efe^eö!" rief eine jiarfe

(Stimme burd) bie öerfammelte ^D^enge. (So mürbe

?)la^ gemad)t, unb ein ältlicher 9J^ann in einem grauen,

etmaö abgetragenen S^orfe eilte gegen bie (Sd)ran!en

unb reid}te einige 5^a|)iere bem l)ol)en S^licbter mit btn

Sßorten l^in: „Please your Honour'- (Urlauben

©uer ©naben), mobei er feinen öerbrüdten grauen gilj=

l^ut, beffen großer ^anh nad) allen mögli^en 9^id)tun=

gen l)inftanb, t)om|)au|)te nal)m unb hk langen ^oc!en

befreite, t>k, oom (Sdjmetf befeud)tet, baö (Silber jeig^

ten, mit bem fte bur^jogen waren, „^ier meine Segi=

timation!" fagte er laut unb fügte bann nod) einige

Sßorte leife l)in^u.

5lUeö \al) erjlaunt nad) bem fremben93^anne \)xn unb
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entartete Dorn ffix6:)kx eine @r!(drung über tiefe (Stö?

rang, benn tiefer \)aik burc^ einen Sßin! mit ber ^anb

bie ©efc^worenen it)ieber in i^re (Si^e jurüc! gebraut.

2)er 5(J^ann (jatte unterbeffen fein @(J)nupftuc^ l^eroor:^

gebogen unb m\<^it ftrf) ben (S6)wtx^ t)on ber Stirn,

ben ein f^arfer S^itt (jeroorgerufen p 'i)aUn f^ien,

benn feine ^eine waxm t)on ben gü^en biö über bie

Äniee mit (Stücfen bünnernjoUener 5Detfe unwitfelt —
einer gen:)ö^nli^en S^orric^tung , um ft^ beim S^eiten

gegen 2)ornen unb Staub in f(^ü^en — bie mit S3cin=

bern oben unb unten fejlgebunben tt)aren, unb an bem

linfen %i\^ ^atte er einen alten rofligen Sporen

gef^nallt, in beffen ^a'o ein ^üfd)el weiter ?)ferbe::

^aare eingeftemmt tv>ar. (5r fc^ien oon ber SSerfamm-

lung feine 3^oti3 gu nef)men, fonbern j^anb in ©ebanfen

t)ertieft t)or ben Scbranfen, a(ö ber l^ol)e 9flid}ter feine

Stimme er{)ob unb, ftd} ^u ben ®efd?n)orenen n:)enbenb,

fagte:

„2)iefer ^err ift gefommen, um no^ einige (gr(du=

terungen in ber üorliegenben Sad)e p geben, unb ba

erfic^bei mir legitimirt ^ai, ba§ er berei^tigt fei, x>ox "om

©erid)t0fc^ran!en 3U erfd}einen, fo erfud}e id} Sie, meine

Ferren, noc^malö S^xt Si^e ^u behalten unb i^n ju

l)ören, ta eö möglid^ ijl, ha^ er nod) 5luffd)lüffe gdbe,

bie oon 2Sid)tig!eit n)dren. 2)er grembe verbeugte ftd^

gegen ben 9f^id}ter unb bie (^efd)n:)orenen unb wanbte
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ft^ bann mit einer überrafd)ent) lebenbigen Belegung

^egen baö ?)ublicum, bie mit feiner dttlic^en (Srfd)ei-

nung in Sßiberfpruc^ ftanb.

„3c^ bin, (^ott fei ^ant, nod) ^u re^ter 3eit

gefommen, um eine ber größten (Sd)anbt{)aten auf^u-

betfen, t>k unter einem aufgeHdrten S3ol!e oerübt tt)er=

ben !ann, unb i^ rufe btn gegenwärtig ^ier öerfammel^

ten S^eil meiner 5)od)^er3igen Nation an, ben S[^erüber

biefer Z^at fofort bem ©efef^ ju überliefern, ba id)

erwarte, ba§ ber freche @ünber in unferer S^d()e ift; xoo

nid)t, fo wirb i^n ber 5lrm be5 ©efe^eö anberöwo erei-

len, \)a bereite nad) allen ©egenben ber ^bereinigten

Staaten tik 23efel)le 3U feiner Sßerl)aftung gefanbt

fmb." —
(Sine (^rabeöftille Ijatte ft(^ über t)k ^Berfammlung

gelegt, unb mit ftotfenbem ^t^em blitfte Sebermann

nad) bem ge^eimnipöoUen gremben ^in unb wartete

auf feine ndd)(ten Söorte.

„^enrt) SfioUanb!" bonnerte |)l5^lid) ber ^ann im

grauen 9^oc! ber erjtaunten 5!}lenge ju, „^enrt) O^oUanb

ij^ ^a^ @d)eufal, greift i^n, greift i^n, bap er unö nic^t

fntfomme!"

„Otollanb!" fc^oll e^ jugleid) üon bunbert @tim=

men, „S^oUanb ift l)ier, l)ier war er foeben, er fann nid)t

weit fein, greift i^n, öorwdrt^!" unb fo fd)reienb prate
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eine ^J^enge ber ßu^örer auö bem §au[e, iinb brausen

in btn @tra^en ^örte man ben 5Ramen öon taufenb

(Stimmen mieber^olen.

2)er grembe t^eilte nun ber SSerfammlung mit, bag

üor^uqem ein5iJ^if[et()äter oon bem®end)te ^u^ofton

3um ©algen öerurt^eilt werben fei, bei bem fi^ eine

©orrefponben^ biefeö 3^olIant)'ö öorgefunben ^abe, wo-

nad? ber Zob (SuUioan'ö fc^on feit einem Seigre t)orbe=

reitet gemefen fei, unb t>a^ biefer offene^ @eftdnbni§

abgelegt l)aht über feine ^ejie^ungen in S^ioltanb.

Sugleid) l^abe er befannt, \)a^ ©rrirf fd)ün feit Sauren

ju i^rer ^erbinbung gehört l^abe, tit über bte gan3en

^Bereinigten Staaten verbreitet wäre, unb t>a^ er felbj^

@rric! ju bem 9)?orbe gebungen, woju i()n SftoUanb

beauftragt, unb wofür er i^n bejal^lt ^aU. @r legte

nun eigen()änbige S3riefe öon (Srricf an ben ^er^

urt^eilten oor, wie ^ugleic^ hk 33riefe von Sf^cUant) an

benfelben. (gr fpra^ 3u ben @efcf)Worenen unb ju bem

SBolfe, welc^eö fic^ ungeflüm um ba^ ^auö fo na()e alö

möglich nac^ ben 2^l^üren unbgenftern brdngte, um btn

gremben ju frören, beffen ))lö^lid)e @rfd)einung tint fo

merfwürbige Slenberung in bem ?)roceg l^eroorgebra(^t

l^attc. (Seine @j)rac^e war würbeöoU unb frdftig, o^ne

Slbfc^weifungen öon ber @ad)e, unb bie (Stimmung

unter bemS3olfe wanbte fxö;) mit iebem5Iugenblitf me^r
$lrmanb, iBid in bie SBilDni|. II. 4.
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gegen ben 5(nge!(agten, beffeu SBert^eibiger felbji ftc^

tt?etgerte, nod) einmal ju feinen ©itnjlen ju reben, alö

ber grembe üon ben @cf;ranfen abgetreten war.

5Der ^oI)e S^ic^ter t[;ei(te nun h^n Sf^amen beö grem=

ben mit, ber, einer ber erften 5lböo!aten beö 5Rorben0,

im 5Iuftrage ber ^^reunbe (SuIIioan'ö i)on ^ojlon ^ier=

{)er gefanbt mar, worauf t>u (^efd}n)orenen ftd} entfern^

ten, um ft(^ über baö Urtl)ei( ju vereinigen.

^Ke5 ftrömte nun f)inauö auf ben ?)(a^, ber baö

©eri^tö^au^ umgab, wo viele taufenb 5J?enfct)en auf

baö 23erbict warteten, ^ie Aufregung war augeror=

bentlid}, unb ^äufig f)örte man mit einem f^weren

%h\d) „f)ängen" aufrufen.

2)er Branntwein ^atte aud) feine ^irfung nid^t

verfehlt, benn bie 9lad)we^en eineö (S5erid)tötageö fingen

an ftd) 3U jeigen. Betrunfene wanften ftuc^enb unb

fd)reienb burd} bie (Straßen ober waren, nid)t me^r im

(Staube ftd) auf ben gii§en 3U erl)alten, an ben (Ein-

jdunungen unb ^äujern um!)er niebergefunfen. 5Inbere

iohkn auf ben ^(ä^en ober vor ben S^rinf^dufern

l^erum unb forberten irgenb ©inen auö ber Umgebung

auf, l^ervor^utreten , um ftd) mit i^m ju meffen, unb

öerflud}ten unb t)erl;ö^nten bann \>k ganje 93^enge alö

feige ?Olemmen unb S(^ufte, wenn 5Riemanb ftc^ um

fte fümmerte. ^aUi büßten hu langen (Sc^lad)tmeffer

md) alten Seiten l)in, unb nid)t feiten ^xk man auc^
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ben Änall einer ?)tjlole. 3n einiger Entfernung t)on

bem großen ?)la^ (lanben bie unglücfUc^en ?)ferbe unb

9]^au(t()iere an Einzäunungen, (5träud)ern unb ^äu=

nten angebunben, meiere hk ^^eute au§ bem ^^anbe am

frühen 5i)Zorgen i^ier^er getragen unb bort ben ganzen

Sag über in ber brennenben (Sonne ol^ne einen S;runf

Söaffer unb o^ne 3^a^rung gepanben Ratten. E5 waren

beren gegen iDreif)unbert. Bei S3ie(en öon il^nen lag

ber abgenommene @attel imb tit moUene 5)e(fe bane=

Un an ber Erbe ober l^ing auf ber Einzäunung. 5Die

meiften ber %^kxt ftanben aber no4 ha mit @atte(

nnb Beug, wie fte gekommen waren. S3ie(e Ratten fxd)

bamit gewälzt unb ber (Sattel l^ing iljnen unter bem

Band) ober auf bem ^alfe; furz, ^^ ^^^ ^^^^ trauriger

5lnblic! fte zu fel)en, wie fte jebem S3oritberge^enben zu=

wieherten, a(ö riefen fte i^n um Erlöfuug öon if)rer

£,iial an. SBon 3eit Z^i 3eit wanften eiitige ber Eigen=

tpmer biefer 3:^iere zu il^nen ^in, warfen i^re 3^eife=

tafd)en über hk Sättel unb bemiif)ten ft^, biefelben zu

befteigen, wonad) fte, wenn e5 il)nen gelungen war, mit

einem 3etergefd)rei unb glüd)en baüon jagten, wäbrenb

5(nbere nad) i^reu Sl)ieren fuc^ten, bod) nur hk abge=

tiffenen Stücfe Sitg^l fanben, wo fte biefelben ange=

fd)lungen l)atten, inbe^ hk $ferbe nac^ ^aufe gezogen

waren. Söelje aber ben armen 5l^ieren, bie ftd} gelegt

ober üon bem Sattel ober öom 3e«g Etwaö z^^^^^^
4'
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c^cn l^atten, ^a gab eö dritte, @^läge mit ben (Stocfeu

ber (Sin^dunung ober gar 50Ref| erflicke, unb eö ij! gar

ntc^tö Ungen>ö^nli(^eö, t)a^ \o ein SI)ier fo lange mit

bem 5Jleffer burc^lö^ert wirb, bi§ eö feinen (Steift auf=

giebt. SBiele biefer ung(üctlid)en ©efc^öpfe aber unb

namentlid^ bie, beren Ferren ber glafc^e ^u fleißig ^u-

gefproc^en, ^aikn bort ^u ftel^en, biö ber ?0^orgen graute

imb i^re 3fleiter ben 3^auf(f) au5gef^(afen Ratten. 2)efto

fdjneller muffen jie bann aber aud) nad? «g)aufe eilen;

eö ift ttxoa^ ®en)ö^nlid)e$, bap ber SBeg üon einigen

(Stunben in ununterbrod)enem ©alo^p 3urüc!ge[egt

tt)irb.

2)er Slbenb mar gefommen, unb ber Wonh beleuch-

tete \)k wilben @cenen in= unb aufer^alb beö @täbt=

(^enö, alö bie ^efc^njorenen immer noc^ in bem oberen

(Stoc! beö ©erid^töl^aufeö »erfammelt voaxtn, mä^renb

bie 9J^enge in ben ©trapen unten immer unruhiger unb

immer lauter mürbe.

@nbli(^ erfd}ien ber ©^eriff mit ber 5^a(^rid)t, H^
t>ie ®efd)n)orenen „@d)ulbig" auögef^rodjen l)dtten,

unb bap ©rrid binnen ^t^n Sagen gebangen werben

miirbe.

„33innen je^n S^agen?" fc^rieen einige (Stimmen

auö bem großen Raufen, „binnen je^n Xa^tn, ba

wirb i^m nod) jel^n ^al burcJ^ge^olfen ! ^dngt i^n
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Je^t! «g)urraf), jungen, aufmttifjm, ^iixta^l" 3)aö

©ef^rei gin^ xok ein Sauffeuer burd) t>u 5iJ^eiige, bte

balb einem beulenben £)rfane gli^, ber ftc^ über S3erg

unb %i)al xoäl^t

3m\d)zn bem ?)(a^ beö ®eri(^töl^aufe5 unb bem

©efangen^aufe lag eine (Strerfe öbeö Sanb in einer

S^ertiefung, über tt)e[d)eö ftd} je^t bie ganje miht

(Sc^aar brdngte; unb balb {)örte man bie 2l;i:tfd)(äge

öon ben ^^üren beö ©efdngniffeö fjerüberfd) allen. 5Die

%\)Vixm mürben jertrümmert, ber SSerurtl^ eilte l)erauö=

geriffen, unter einem S3aume auf tin ?)ferb gefegt, öon

einem ^2lfte beffelben ein bort angebunbener (Stric! iljm

um ben ^alö gefnüpft unb ba^ $ferb unter il)m n?eg-

gepeitfd}t, n)orauf er in ber Suft ^n unb l)er fd^aufelte,

hi^ er feinen (3d\t aufgegeben l^atte.

,,(Sie befommen eine fc^öne DJ^einung öon unferer

©eric^töpflege," fagte ^err ^rillot ^u 51rmanb, alö fie

öom ^la^e auö \)m (befangenen an bem ©trief l)in=

unb l^erfliegen fa^en; ,,bennod} mürben (2ie un§ ein

fel)r grof eö Unred}t tl)un, menn (Sie nad) bem heutigen

Stage einen (gd)luf auf unfere ©eri^te im 5lllgemeinen

jiel)en moUten. 5)ie fonberbar ^ufammengefügten (Sreig=

niffe n:)dl)renb ber SSer^anblung, hk üielfeitig erregten

Seibenfc^aften unb bann ^ule^t t>k Ueber^eugung, "oa^

man fe^r na^e baran mar, eine groge Ungered)tig!eit
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ju bege()en, ^at bte ?eute gereift unb fte iDerfü{)rt, unge=

fe^üc^ SU f)anbe(n; wollte aber ©ott, ba§ fte niemalö

ein grögereö Unred^t bedingen, alö n)a§ fte je^t att bem

^öfetPid)! get^an l^aben, bentt bem tfl eine S[öof)lt^at

gefc^e^eu. @r f)citte nodb ,je{)n ^age in 5lngft gefeffen,

unb fo ift eö rafc^ mit t^m ju ©nbe gegangen, of)ne

ba§ er Seit gel^abt \)at, barüber nacf)3uben!en. SSenn

fie aber nitr ben (Sd)ur!eu ^ollaitb fangen! ©rinnent

^ie ft^? er jlattb nod) n:)ettige 9}^inuten, bet)or ber

gretnbe erfc^ien, in ber 2:^iire, l)at ftc^ aber wabrfd^ein^

lic^ gleid) bat^on gemacbt, aU öon neuen 5luff(ärungen

bk O^ebe njar. S(^ fitrd)te aber, fte befommen i^n

nid^t; er ijl mal^rfd}einlid} an ben (Straub l^ingelaufcn,

^ai baö erjle bej^e 33oot beftiegen unb ift tamii in ben

See l^inauögefafjren; er i|l ein alter gud)5, ben man

nid)t mit ^erferling fangt. 9)lid} freut e5 nur, t)a^

ho6) menigjlenö bie arme alte Wnikx 'SuUiöan'ö i^r

S^ermögen nid)t öerliert. 23if[en Sie, it)aö mir t^un

tt)ol(en? Sc^benfe, mir gelten nac^ bem ®aftl)au5, effen

(Stmaö 3u 5^ad}t unb raud)en bann im ©arten unfere

ßigarre, benn ^ier mirb eö mir mit jebem 5(ugenblicfe

mel^r ^umiber; l^ören Sie nur ha^ glucken unb

Sd)im^fen."

5Dieö fagenb gingen hk S3eiben 2(rm in 5lrm nac^

bem Q)ajl^auö, apen abermalö in bem 5)riöat3immer

beö SBirt^ö unb festen ftd) bann in ben ©arten, ber
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je^t mit bem Söo^lgerud} ber frifd} geöffneten S3himen

angefiiUt war.

„3iöaö mögen fte voo^i ju ^aufe mad^en/' fagte

^err ^rillot nnb blieö ben O^au^ feiner ©igarre hx

xotikn klingen über ftd^ in t)k h\\t; „wie werben fte

bie ^tnnben ^ä^Ien, hi^ wir wieber bei if)nen ftnb!

2ln ^ie wirb aud} o^ttiadit, lieber 5lrmanb/' fügte er

l^injn nnb ful^r bann nac^ einer ^aufe fort: „3d) ^abe

ben 9)un!t immer nic^t berü()ren mögen, bennoc^ ift e§

3^nen nic^it fremb geblieben, ta^ 3^r 33er^ä(tni§ ju

itnferer lieben ßngenie mir befannt i]l (gie fmb ba^u

bered)tigt, unb @ott wei§, eö I)at mid} fe(b|l fo red}t,

red)t g(ütflid) gemad^t."

5)abei faßte er 5trmanb'ö §anb, brücfte fte l^er^üd)

unb fu^r baitn fort: „Waffen (Sie mid) auöfprei^en, e!)e

(Bk mir antworten, ii^ \)aht lange nad) einem 3(ugen=

bücf verlangt, um eö ^u fönnen. 3d} fagte, eö f)at

mic^ felbjl g(üc![i(^ gemad}t, 3^re Siebe ^u fe^en, ^u

beoba^ten, benn eö führte mid; ^u ber ()err(id)f^en ^üi

meineö Sebenö jurürf, in ber ic^ mit meiner lieben grau

in gleid}er (Eeligfeit fc^welgte. (gö war eine fc^öne

Seit, beren @(üc! @ottIob hi^ auf ben f)eutigen Sag

nic^t unterbrod)en würbe, unb ber ^immet mag 31)nen

ebenfo gndbig fein, a(5 er mir gewefen x\t, etwaö 33effe=

reo !ann id) 3?)nen nic^t wünfd}en. ©ugenie ijl ba^

Qbtnhii'i) i^rer guten 5)^utter unb 3brer Zuht wert^,
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fie tt)trb 3ie bafür hdo^nm. ©ö i(t Sinnen be!annt,

lieber Strmanb, ber gütige ®ott Ijat mid) au(^ auperbem

gcfegnet uub ^at mic^ mit (^Uirfögiitern über()duft;

icf) bin fel)r reid) unb bin fel^r tief in Sljrer (Sc^ulb.

Waffen (Sie mid) auöfpre(^en! — 2öa5 (Sugenie unge=

fäf)r einmal öon meinem 33ermÖgen befommen mirb,

baritber fönnen (Sie oerfügen, wann eö 3^nen beliebt,

ebenfo vok über ©ugenie felbj^. (So mac^t einen großen

llnterfd)ieb, ob man mit ober o^ne 9Jiittel anfangt, nnb

loarum ^a^ (Kapital ^ier jn geringen Binfcn liegen

laffen, n)enn (Sie eö im Sa^re brei, öier Wal mit

S^u^en nmfe^en fönnen? 5lber feien (Sie t>orftc^tig,

bebenden (Sie, bap Sie in Slmerüa ftnb, in einem inn=

gen Sanbe, wo man öiel wagt, unb wo 33iele wagen,

bie Sf^id^tö ju wagen l)aben. Sie fönnen hi^ ju fünfzig

Slaufenb 2)ollarö auf mid} 3iel)en uub ber 5(nnabme

3l)rer SBed)fel gewi^ fein.

©in Umftanb nur ift mir fe^r leib wegen meiner

guten grau, unb ic^ fürd)te, t)a^ berfelbe no^ allerlei

llnannel)mlic^!eiten l)erbeifül^ren fann. (55 ijl nämlid)

3l)r böfeö 2Ser|)dltnt^ 3U unferem (^eiftlid)en. SSerfteljen

(Sie mi^ wol)l, eö liegt hierin fein SSorwurf, ber Sie

trifft ober treffen foll, benn Sie ftnb öollfommen im

9fled)te; bod^ eö hkxbi unangenel^m."

„Slber wie Idpt ft(^ ha^ dnbern," fagte Slrmanb;

„ber 5}iann verfolgt mid) offenbar, felbft l^ier nod) unb
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\)at gefteru ©ugenie lieber bebro()t, fte auö ber Ätrd)e

ju öerfio^en, tt)enn fie ftc^ ni^t öon mir loöfagte."

„31^ eö mögUd)?" fiel »^err ^rillot ein, „id) tDufte

tt)ol^(, ba§ er gefc^rieben l^atte, boc^ faunte i(^ ben

Snl^alt be§ 33rtefeö ntd)t. S^un Igoren (Sie mid) an!

£)a ij^ nur ein 5!}^ittte(, eö ift aber rabical, unb alle

Sntriguen ftnb in @nbe. Sie (äffen ftd) fofort burd)

baö (^efe^ trauen, unb ifl e5 bann bem ^errn 9)farrer

gelegen, bie 5trauung nod) bur(^ bie Äir^e ju oollaie-

l^en, moblan, fo mag er eö t^un, fonft laffen Sie ftd)

in ^m-'Soxt burd) biefelbe einfegnen. SSir Sllle beglei:

ten Sie bort^in unb rtd}ten 3l)nen ta^ 5Reft ein, für

ba5 Uebrige laffe xöi) Sie forgen," unb mit ben SSorten:.

„xva^ meinen Sie ^u meinem S3orfc^lage?" reifte er

5(rmanb hk ^anh.

„Sie l)aben mic^ fo überrafd}t, lieber »perr Srillot,

ha^ ic^ meinen ©efüblen waljrli^ feine Sporte ju geben

im Staube bin; Sie fennen meine ^iebe ju (gugenie

unb miffen barum auc^, waö ic^ fagen mill. SBie (Sie

eö n)ünfd)en, fo foE eö gefd)e^en; ic^ gebe mid) ganj

in 3l)re ^änbe, Sie fmb mein Sroft."

„Unb Sie fönnen fid) auf mid) üerlaffen; mein

©lud fangt je^t erft re^t an, \)a id) beginne, meine

Ätnber glücfltc^ 3U mad)en; ©ugenie n:)enig(ien0 mxh

eö werben; fte liebt Sie fel)r. 3d) ^aht Sie in le^ter

Sfla^t ntd)t belaufd)t, aber oiel gefc^lafen l)attet 3^r
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23eibe md)t, alö 3()r fceute frü^ au %i\d}t hmt.

©Ott ber 5lllmdd)ttge gebe feinen (gegen bqu, SIrmanb,

unb t^un Sie baö S^rige, um 3c)r ©lüd^u erl)a(ten."

2)rei, öier, fünf (Sc^up fielen fc^nell nac^ etnanber

in ber 9lid)tung nad} bem @erid)töl)auö \)ui.

„2)a hat e§ mieber tobte 5}ieufd)en gegeben/' fagte

^err ^riUot auffpringenb; „(äffen (Sie unö fe()en, n)aö

e5 giebt."

(Sie eilten nad) ber (Strafe unb bemerften, ha^ Ut

Seute nad) ber anberen Seite beö ©erid)tö^aufe5 l^in^:

ftrömten, unb alö t)it Reiben ben ^(a^ erreid)ten, t)on

n?o fte bie gegenüberliegenben Käufer feljen fonnten,

!am bie 9)^af|e n)ieber jurüc! unb öor \\)x l^er f<^lep|)te

man einen ^anw, ber, mie eö fd^ien, ol)ne ^eben war.

2116 fte nä^er famen, l^örte man t^ieberl)olt ben5^amen

a^iollanb, unb er iDar eö ipirflid), ben man alö Sei(^e

gefd}leift hxad)k. 9)lel;rere ßonftabler l)atten il)n in

einer (Sd^euer öerftedt aufgefunben unb i^n gefangen

nehmen wollen, wogegen er ftd) wiberfe^t l^atte. ^^xoü

ber ©onjlabler l)atte er burc^ feine S^u^ioaffe t>ent)un=

bet, boc^ flrecfte il)n eine ^ugel i^on il)uen leblo5 an

ben ^oben.

„©ottlob/' fagte 33riEot, ,,'i)a^ biefeö Ungeheuer

auö ber SBelt ij^
!"

3m 2:rium|)b würbe ber Sobte nun l)ingef^leift
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na^ bem 23aume, wo (Srrtc! Mng, unb neben tbm an

einem (Strtcfe in bte ^öl;e gebogen.

!Der ^änn, baö 3:oben unb (2(^te§en mit ^pijblen

bauerte in ben (Strafen \)k ganje ^aä:)i i^tnburd^, hi^

ber (Scbein beö anbred)enben Sageö bie Seute vok-

ber ^ur SSernunft brachte, fte i^re blaffen öerftörten @e=

fid)ter fal;en unb ber Äa^enjammer ^it 5]lei|len i)on

i^nen nac^ irgenb einem Sager l)inbrdngte, wo fte ftc^

auöru^en unb eri^olen fonnten. Stiele iraren aber aud)

barunter, t)k gleid) «lieber ju ben Sbüren ber Srin!-

bdufer taumelten unb fo lange an benfelben ^o^ten

unb lärmten, hi^ fte ft^ öffneten unb ibnen öon Dienern

ber ^öUentran! oerabreid)t mürbe.

Unterbeffen fd)liefen ^err ^rtttot unb Slrmanb in

einem ^iemlic^ formalen Sett frieblic^ jufammen in ber

^ad)fammer beö ©a|ll)aufe5, biö tk erfte ^iodt ^um

grül)ftürf gejogen mürbe, oon melier 3^it eö noc^

eine l)albe (gtunbe bauerte, hi^ man baffelbe auftrug.

(Bk machten S^oilette unb begaben ftd) bann ;^u ber

Familie beö SBirtl)eö, benn in bem öffentlichen Stü^=

j^ücföjimmer brdngten unb fc^lugen ftd) bie ^eranflür-

menben, um einen $la^ an bem %x\ä:) in bekommen.

„®ott oerbamm ^id)! 3Iuö bem Sßege! ober: iä)

fenbe 5Dtd) aur ^ölle! — ^atlol)! ^k\), meitn 2)u Cou-

rage ^aft, 3)u ^emme!" fo unb d^nlid) Hang e5 bur6
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t)k t)erfd)(offene ^^üre au5 ber ©aftfiube herüber, n)d^=

renb 33rtUot unb 5{rmanb ru^ig i^ren Kaffee 311 ftd)

nahmen imb bann md) ber Strafe eilten.

„3c^ ^abe nun btefen 9)^orgen nod) mit me()reren

S:euten t^egen meiner ^anbange(egen()eiten ju f|)red)en/'

fagte ^err 33ril(ot; „wir muffen fte in ber ©egenb beö

(^erid)tö^aiifeö ober ber Srinf^äufer abjufaffen fud)en,

el^e hit ^i^ungen mieber beginnen, benn f|)äter i^ mit

ben ^JJenfc^en 9^ic^tö anzufangen."

@ie ftanben ^mifi^en bem ®erid}t§gebäube unb bem

befu(^teflen ^rtnffjauö, me[d)eö fd)on wieber mit (^ä-

pen angefüllt lüar, unb rebeten jufammen, ftc^ nad)

iDenen umfe^enb, W 33ritlot ju fj^rec^en münfi^te. Um
fte l)er bewegten ftd) öiele 5lnbere, bk ft^ wal^rfc^ein^

(i(^ 3u gleid)em ^vo^dt bort aufhielten, wd^renb öon

allen «Seiten Ijer Sfleiter a\\^ bem 'i^anbe in bie ©trafen

gebogen famen, iljre 2l)iere anbanben unb mit i^rer

@atteltafd)e birect nac^ einem ber Srinf^äufer l)in::

fd)ritten.

„2)ort f!el)t ber 2^augenic^tö ^arbi) aud) wieber,"

fagte ^err S3rillot ^u 5lrmanb; „bort neben ber %^xix

beö Srin!l)aufeö. SSie er au§fiel)t! (Sr l^at hk gan^e

5^ac^t wieber fein 5(uge juget^an; er ^at md)t glücflid)

gef|)ielt, benn er f^eint in böfer ^aune 3U fein; fel)en

@ie, vok er tobt! ^er 5lu5gang ber ©efd}id)te öon

gejiern Ijat i^m auc^ wal)rfd)einlid} einen Strid) burd)
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bte Sfle^nung gemad^t; ic^ bin überzeugt, baf er babel

bic ^anh im @|)iele batte."

„^ailo, (^im," f(^ne ^arb^ einem 23oriiberc5eI)en=

ben ju, „baö trar dn fc^lec^ter (^erid)tötag! 5Ro^

nid^t ein Sro|)fen ^lut auf eine el)rlic^e SBeife aho^z-^

japft, bei ®ott, ba machen n?ir eö in 5)Zen:) = Orleanö

beffer. Meö, maö bie Äerl§ |)ier fonnten, \v>ax, htn

armen OioUanb meu^lingö 3U erfc^iepen, ber eö mit

je^n foId)en Sumj^en i^ier in 33iUo;ci aufgenommen

l^ätte. ^omm, (^im, (ap unö ßinö jufammen trinfen

auf ben Untergang ber ganzen S3il(ojt:i'fd)en Sanbe!"

@r f^rie biefe Sßorte laut i'iber tm 3)Ia^ unb fa^

fic^ babei na^ allen 9flid}tungen ^in nad) irgenb ©inem

um, ber fte beantworten moUte; aber 5Riemanb nal)m

^oiii baoon, unb fo ging er mit feinem 33e!annten

@tm in ba^ S^rinf^auö l)inein.

2Bäl)renb ber 3eit !am ein junger SJ^ann an ber

(Seite eineö jungen 50Räbd)enö t)k (Strafe Ijerunter ge=

ritten unb ^ielt an ber @in3dunung beö ©artenö neben

bem S^rin!l)aufe an. (är fprang öom ?)ferbe, ^ob Ut

junge 2)ame auf W @rbe unb banb bie beiben S^^iere

an einen ?)feiler ber ©injdunung; bann nal^m er feine

Oleifetafc^e unb baö 3fieit!leib, auö n:)eld)em feine SSe-

gleiterin fd)nell |)erauögef^rungen it)ar, auf feinen ^rm,

bot i^r ben anbern unb fc^ritt öor bem Srinf^auö öor=

über na6) bem Sßirtl^ö^auö l^in, in bem 33ritlot unb
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Slrmanb abgeftiegen tt)aren. 3m 33orübergeF)en grüßte

er ^öflict) ben @r)leren, unb öon allen 'Seiten n)urbe

i^m freunbüd} „@uten9)M'9en!" zugerufen unb i^m

l^eralic^ 3ugeiDtn!t.

@r irar ein f(f)ötter junger 5Dknn, über fcc^§ gup

l^od) unb bie frdftig eleganten gönnen fetner fd)lan!en

©lieber iDurben burd) hk eng anfd)ltepenben ^trfc^=

lebernen ^etnfletber nod) me^r erfannt. 2)ie birfen

fc^maraen ^oto, t)k feinen jierltc^en ^o))f umgaben,

quollen unter bem gro^ranbigen fd)n)ar3en gil3 l^eröor,

ber fein regelmäßig fd}öneö, bod) nod) fel;r jugenblid^eö

©eftc^t überfd}attete, benn nur ein gan^ bünner fd}n)ar=

3er 23art umlodte feine Sippen unb fein j^inn. 2)te

f(^tt)ar3en brauen unb Wimpern öerliel)en feinen f(^ö=

uen blauen fingen einen eigent^ümlid} gefälligen ^uö=

brutf, ber burd) feinen freunblic^en lad)enben 9)Zunb

nod) unter)lit^t lourbe. 8eine Begleiterin mod;te mo^l

fieb3e^n Saläre 3ä^len, voax gleidjfallö grop unb fd)lanf,

mit fc^ir)ar3en paaren, eben folc^en klugen unb einem

ret3enb lieblid}en ©efi^t, beffen Stuöbrud mel)r etmaö

tief ©efü^lüolleö, etit)a0 8d)it)ärmerifc^e0 3eigte.

„(Siner ber auöge3eid)net(len jungen Seute unferer

©egenb/' fagte ^err Brillot, alö Seanö, fo l^iep ber

junge 30^ann, i^n begrii^te, „er l^at fic^ mit feinen eig=

uen »g)änben eine (Stunbe t)on ^ier eine garm angelegt

unb lebt bort mit feiner alten 9]^utter. 5)aö 9)Mb(^en
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ift feine ^raut, eine garmerötoc^ter l^ier auö ber S^ä^e,

tnit welcher er einmal, vok id) ^öre, ein gan^ ^übfd)e0

SSermögen befommt. (Sr if^ ein ^öd)jl liebenöit)ürbiger,

junger 50^ann, aber ebenfo gefürchtet, alö geliebt in ber

ganzen (^egenb, benn er ijl lömenbrao unb flar! wie

ein junger ^erfukö. (g§ wagt ftd} feiner oon ben fie-

len 3Raufbo(ben, mit benen unfer ^anb fo überfüllt if!,

an il)n, weö^alb er aud) niemals ^änbel ^ai; benn er

ift ber gutmüt^igfte 50^enfc^ öon ber Sßelt. 2)a fommt

er wieber l^erauf, fe^en @ie einmal, waö für ein fc^öner

aJ^ann er ift!"

^ewiö ging an ben Käufern 6er unb blieb an bem

$lrin!l)auö fte^en, inbem er ftd) auf bie gupfpi^en

erbob unb burd) bie Sl)ür beffelben ^ineinblirfte, aU

fud)e er Semanben brinnen.

„treten Sie ein, .^err Sewi^," fagte freunblid} m
junger 50?ann, ber auf ber fleinen Sre^^e öor ber

3:l)üre ftanb.

„2)aö mug x6:) 5)enen überlaffen, bie nid)t ju ben

5l}^ä§ig!eitöt>ereinen gel)ören; Sßirtl)al)dufer befud)e id)

niemalö; id) fud)e S:om Söilfon, l)aben (Sie i^n nic^t

gefeiten?"

„^om giebelbogen jtoc!, womit ber Ileufel feiner

©ropmutter aufgefpielt l)at, werben Sie wo^l fagen

wollen," fagte ^arb^, ber in biefem 5lugenblic! mit

feinem greunbe @im au§ ber %l)iix trat, „^a^m
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<Ste einem 5^eiü=Drlean^=©cnt(eman $la^, wenn (Sie

ut^t unter feine gi'ife geratljen iTJoUen."

„3[^on 9Zett)=t)rleanö mögen @ie fein/' emieberte

Pernio talt, „aber ein ©entleman ftnb «Sie nid)t, fonjl

fönnten (Sie gegen einen gremben nid^t fo unge3ogen

fein."

.
„(Siner üon ben S3il(o;cii©ro^maulern, t)k man,

loenn eö bajii fommt, mit einer Slafe üotl ©rbfen

jagen !ann, n)o^in man Sujl l^at/' fagte ^arb^ öer=

äc^tli^.

„(Eie irren (Bi^, (Sie Q^entleman öon S^eit)=

^rleanö/' fagte ein fräftiger 33urfd^e, ber herangetreten

mar, „t>k^ tj^ ^err Semiö, ber folc^er unreifer grüc^te,

iDie (Sie eine ftnb, ein 5Du^enb auffpeift."

„5^un, ha^ «werben n>ir fe{)en," fagte ^arb^

beipenb; „fommen Sie mit bort Ijinter ba^ |)auö,

luenn Sie fo ein ©ifenfreffer ftnb, ^err SenDiö."

„3^ fül^Ie feinen 33eruf, mic^ mit einem gemeinen

^J}^enfc^en, mt Sie ftnb, ju raufen," antwortete biefer

bleich werbenb unb wanbte ftd) oon bem Spieler ab,

um weiter 3U ge()en, a(ö biefer iljm mit bem leichten

9^ol)r, welc^eö er in ber ^anb fc^wang, einen Sd)(ag

gegen ben ^opf öerfe^te, mit ben Sßorten:

„geige 9]Remme, fo nimm hxt^ Slnbenfen mit."

^ewiö j!ür3te wie ein gereifter ^öwe §arbp entge^

gen, ber einige Sd^ritte ^urücfgetreten war unb fein
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33oiDi)meffer gebogen {)atte, bod; fielen bte Umjlef)en:

ben, unter bencn awdj 33ril(ot unb Slrmanb iraren, ben

(gtrcitenben in bie Slrme unb hielten fte geiDaltfam

gurütf. ^en)iö n)ar aber nt(^t ju bdnbtgen, er rrarf bie

ft^ an it)n ^(ammernben immer iüieber 3U betben

(Seiten mit feinen flarfen 5Irmen r>on ftd) ai\ rief mit

it)iitbenber (Stimme ben ^.^eii^anb feiner greunbe an,

beren ftd) im Slugenblic! eine grope 3^^^ inn i^n fam::

mette.

„Fair play!" (Sebem fein Ucd)t) fd}rie eö je^t i>on

allen (Seiten, unb bie gcbrängte "iUlaffe iDogte mit ^m
beiben Kämpfern in tl)rer 53^itte um ba^ öauö nad)

einem (^xa^pia^, xoo fte einen ti:)eiten ^reiö um fte be-

fd)rteben, n^dbrenb il)re greunbe ^u ibnen traten, um

tfk 5irt unb S5^eife beö .^am|)fe5 3U bejlimmen.

„33inbet x\)\m\ hiz lint'en ^änbe an einanber unb

la^t fte il)re ^ieffer gebraud)en/' fd}rie ©im, unb ein

lauter Beifallsruf erfd}oll burd) hk 5}^enge.

„2)aö bulben bie 3^eröen beö Sungen nid)t/' rief

ber Spieler t>eräd)t[id) nad) Semiö l)in.

„33ora^ärt5!" fc^rie biefer fd^naubenb üor SBut^

unb ftrerfte feine linfe ,.^anb il)m entgegen, wd^renb er

ein 3el^n ßoU langet 9}leffer frampfljaft in feiner 3^e^=

teu preßte unb nad) feinem Gegner blidte, alö wolle er

tl^n mit ben Slugen burc^bol)ren.

^arbl; ^ielt i^m gleid)fall5 feinen 5lrm entgegen,

a V ni a II b , Sie in bie SBitbnig. II. 5
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unb if}re greunbe bauben i^mn mit feibenen 2:afd}en'

tüd)ern W (tnfen ^änbe fe(i ^ufammen, wci^renb bie

Streiter, ber eine na^ 5Rorben, ber anbere nad) (gäben

9enrt)tet jlanben. ^te (gecunbanten traten nun jurüc!

unb fragten: „(getb 3?)r fertig?"

„3a!" tönte eö öon 23eiber ^i^pen.

„Soncärtö!" fc^rien biefe, unb vok ein S[öirbe(n)inb

flogen tit ^äm|)fer um etnanber l^erum, t)a ^en>iö mit

ber (Gewalt eineö 33ären ben Diel fd)n)d^eren ^arb^

mit au5geflrecftem 5trm um ftd) ^erum fd)leuberte,

tt?äl)renb biefer alle ^raft aufbot, ben feinigen ju frünu

men unb fo ^ewiö näl)er ^u fommen. SSergebenö )^ie§

er in feinem fliegenben ^reiölauf mel)rere dJlak nac^

bemfelben, boc^ enblid) fenfte er feine breite klinge hi^

an baC» |)eft burd} Pernio 2lrm, alö biefer i^n in bem-

felben 5iugenblic! ju ftc^ l)eran3og unb fein langeö

5IJ^effer il;m sn;)ifd)en ben ed)ultern l?ineinftiep. 5IRit

einem burd) Waxl unb ^ein bringenben glud; fan! er

jufammen, unb auf i^n ftür^te Seioiö unb begrub il)n

imter feinen fräftigen Mb. S^^egungöloö lagen ^txt>t

l)inge|lrec!t, benn je^t fa^ man auö ber linfen (Seite

beö ^e^teren t>a^ l;elle 33lut in (Strömen l)eroorqu eilen,

unb ber ftlberbefd}lagene ®riff üon ^arbt)'ö ^OReffer,

beffen ^anb geöffnet an Den 23oben gefunden voax, htxu

kk auf ?eit)iö »iper3. ^ü'ot warm ^eid)en.

„5tnton, 5tnton!" fd}rie eine (Stimme, eine (Stimme
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ber SBeq^etflung; bk 5}^a[fe ber llm)lef)enben flog auö-

einanber, imb 'i)k ^raut Pernio ftüqte f)eran imb fiel

mit einem (Ed)rei beö 23al)nfmn5 über i^ren (beliebten

^er. @ie mürbe leblo5 aufgel)üben unb nacl) bem@aft=

l^auö ^urüc! getragen, n)o fte iDieber p ftd) !am, bod)

l^at fte il)ren 5(nton nur ipenige SSo^en überlebt; mit

gebroi^enem ^er^en erlag fte il)rem (Sd)mer5.

3c5nte§ Kapitel.

Ptts brennenlJC pnmpffdjif, bie 2;0ticsnofl)nd)t, bie Dfrlobung,

tier nttd)bar, ötc (dualironc, tifr3'd)cint}ciltgc, ötc nncl)tltd)c<$törung^

ier illorgen unter öcm (Dranflenbaum, iiic ^lnppcrfd)lange.

„kommen (gie, 5lrmanb/' fagte ^err 33rillot nad)

3:ifc[)e ju biefem; „ba lautet bk ©locfe beö Dampfboc=

teö öon SJ^obile; laffen(gie unö eileit, ba^ voix öon bie=

fem entfe^li(^en $la|e fortfommen, bie S[3el)!lagen beö

armen 9Jläbd)enö bred)en mir ba^ »^erj."

tSie eilten nad) bem etranbe, gingen an S3orb beö

iDampfer^ ?)aögagoula unb befanben ft^ in einer ^aU

ben 8tunbe auf ber grünen $liefe, wddje ftd) biü nad)

(Slborabo 30g.

^er SBinb ^atte ftd) erhoben unb würbe bur(^ hk

rafd)e S3en?egung beö (Sc^iffeö um fo me^r fühlbar.

5*
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SBtele ^unbert ^)affa9iere waren am 58orb. 3U(e, auf

bem Sßerbec! gufammengebrängt, labten ftd) an bem

!ü{)Ien Suftjuge, burd) ben fte hinflogen. (Sie Ratten

?)a§ (s:f)npian erreid)t, alö ein 3tt)ette5 ^Dam^ffc^iff auö

ber(St.Soiüö;53at; in il)re5Rä!)e !am unb, mte eö f^ien,

burd) ftärfereögeuer feine ^raft t>ergrö^erte, um beiber

^aögagoula \}orüber ^u eilen.

„Fire up!" (mad)t baö^euer jlärfer) rief ber ^apu

tain ber legieren ben 'i^euten an ber 93kfd)ine ^u, „ber

^erl mu§ toll gemorben fein, ha^ er glaubt, bk ^a^a-

goula itberbieten ju fönnen. B^tgt il)m il)ren (Stern

{berl)intere^.^eilbeö(2d)iffeö)!"

2)ie großen @d)eite ^ienl)ol3 flogen nun in ben

t)fen (hinein, unb bie5]Rafd)ine fing an mit mel)r Gewalt

bie 9^äber burd) t>a^ SBaffer ^u brel)en, tt)ä!)renb bk

fc^war^en O^au^molfen immer bitter auö ben unge=

l; euren @d)ornfteinen rollten. iDie 2)anton, fo ^iep t>a^

anbere 2)ampfboot, umgab fic^ aber gleid)fallö mit fol-

ct)em fd)n)ar3en ©ewölf unb fj^rii^te i^re gunfen burd)

baf[elbe empor, ^hiä) fte beeilte ibren Sauf unb, nur

einige l)unbert (Bd)ritte üon einanber entfernt, fd)offen

bte beiben 9fliefengebäube im tollen SBettlauf bur^

\)k @ee.

„Fire up," \ä)xk it)ieber ber ©apttain unb ftamj:^fte

mit bem gu^e ha^ ^[^erbecf, „fire up and blow her

to hell!" (madji geuer unb bla|l fte jur ^öUe!) @ott
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üerbamine bte 3)anton uub i^reOJtannfc^aft! ^j)urral;,

Sungenö!" unb fomit eilte er ()tnuntev ju bem ^fen

unb (ie^ nun in feiner ©egeutDart benfelben öon 5^euem

füllen; je^t glüf)ten 'ok 8^ornj!eine il)re ^i^e itber

baö SSerbed, unb ber ©a|)itaitt, ber vokhtx ^eraufge::

fommen voax, ginc3 lac^enb unb ftol3 auf bemfelben auf

unb ah, alö er fal), ba^ fein (g^iff weiten S3orf|)rung

X)OX feinem Sf^iöalen gcmann.

„©ebt eö i^r nod) beffer/' rief er über bie^rüftung

l^inunter ben geuerleuten 3U, „ein paar2^l)eerfdffer l)in=

ein, t>a^ wirb fte fi^eln!"

2)er 3^aud; würbe nun fd)wcir3er unb bk ^i^e in

ber ^Mlje ber beiben (Sd}ürnfteine immer gröper. @ö

würben t)erfd)iebene (Etimmen unter ben ^^affagieren

laut, bk fxd) gegen biefeö tolle ©inl^eijen auöfprad)en,

unb unter il)nen axiö:) bie be5^errn33rillot, ber ju bem

(Sapitain bintrat unb il;n freunblid) barauf aufmerffam

mad)te, ha^ er bk ^affagiere unb ha^ Sd}iff gan^lid}

unnötbig in ©efa^r bringe.

„2)aö ift meine (Sad}e, |)err," fagte ber (^apitain

tro^ig ju ^errn 23rillot, ,,\d) erlaube am 33orb meine5

^d)iffeö feinem 9rtenfd)en ber 2Selt meine ^anblungen

p controliren, nehmen (Sie 3l)re eigenen (S5efd}äfte in

5l(^t, bie meinigen !ann i^ felbft beforgenl"

„Fireup!" fd)rie er no(^malC^ l^inunter nac^ bem

£)fen, alö in bemfelben Slugenblicf ber ^d}rec!enöruf:
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„%nm\" i>on unten an^ ^unbert ^ef)len erfd^oH unb

bunfle 9iaud)maffen öon ben ^Seiten beö auf (Sauten

ruf)enben 33erberfö fjeraufjliegen unb über bemfelben

i^ereinigt in bie .^ajüte brangen. 3u ber f(^rec!(id}ften

SSemirrung unb unter !reifd)enbem 5Ingjlgefc^rei flüqte

SlUe5 beut oberen 33erberf 3U, melc^eö ftd) über t>k

Kajüte unb über tia^ ^serberf t>or berfelben ^tn3og, unb

auf bem ftd) nur t)a^ ^duöd}en beö ^ootfen am eteuer

bcfanb. 3n iDenig ^3^tnuten irar eö mit 5}^enfc^ett

überbecft, hk ftd) alte waä) beffen ()tnter)lem %\)ük l)tn=

brängten, 'Ca an feiner (Bpi^t bie glammen fc^on

em|)orftiegen. 5n(eö rannte in ipilber ^^Ingfl burd)etn=

anber, grauen3immern mürben im ©ebrdnge bit Äleiber

abgerijfen, bk Wänmx fluchten, fd}rieen, man foUe tk

^oote in'^ SSaffer laffen unb SBeiber mit ^inbern auf

ben 5(rmen riefen um ^i(fe, inbem fte ftd) an bk 93iän=

ner !latnmerten unb biefe ftd) t)on if)nen iDö^utt^inben

fuc^ten. 2)abet würbe ber Sf^aud) immer btd)ter, ber

fte einfüllte, unb hk ^M'i), it)eld)e t)on ben 00m 5^or-

bertt)eile beö (Sd)iffe§ aufftetgettben glaiutnen über baö

33erbe(f ftrömte, brobte fte 3U erftirfen.

^ie 2)anton, ba^ Unglüd gema^renb, eilte l)erbei,

bod) fonnte fte i^rer eigenen (gid)er^eit ^alUx nic^t an

baö je^t It^terlol) tnglatnmen ftel)enbe (gd)iff fottimen.

5lud) fonnte il)re 5)^annfd)aft nid)t 3U ben 5)af|agieren

gelangen, bie ftd^ auf bem oberen 33erbetf einige ivoan--
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3ig5u§ bod) über bemSBafferfpie^elbefanben, tt)dl;renb

unter ibnen bte Stammen über t>a^ o^aw^t @d}ijf unb

burd) hk jtqüten prömten. (Sec^ö 33üte maren t>on

ber 2)anton in'ö Söaffer gelaffen, unb „SBerft @ud) in'5

SS^affer!'' fd)rte eö öon i{)nen nad) bem in fd^n^ar^en

S^aud) unb gunfen etngeI)iiKten ^serbetf, auf bem »g)un=

berte üon SSerjipetfcÜen jeben 51ugenblitf müf)famer

nad> ?uft fd)na|)pten. ^ie glammen f)atten bte

Ung[ü(fltd;en fo nad) leinten ^ufammcngebrdngt, ):)a^

bte am O^anb befinblicben ftd} nicbt me^r länger Italien

fonnten, tia t>a^5 obere Sterbet! ntd}t mit einer Sriiftung

umgeben iDar.

•hinunter ftitr^ten |e^t bte 5]Renfd)en in ba^ SSaffer

unter bem fürd)terltd)ften5lngftgefd}rei, unb ^od) \px\i^k

bte (See iiber x^mn empor. 5Die jläf)ne fifd)ten öiele

üon if)nen auf unb ruberten mit i^mn md) ber 2)an=

ton, immer wieber fd}nell juriicffeljrenb, um i^x fRtU

tungömerf fort^ufe^en.

Slrmanb ii^ar in bem ©erränge unb im dianä:) t)on

^errn ^rittot getrennt tt)orben, unb je^t, hi^ an btn

3ianb beö S^erberfö gebrdngt, fonnte er ftc^ ni^t langer

auf bemfelben ermatten. 3n biefem 5(ugenblic! fal) er

in geringer (^-ntfernung eine elegant geHeibete 2)ame

ftc^ l^inab in ha^ ^eer ftür^en unb erfannte ^ugleid)

^errn 33ritlot, wie er ftd} in bem ©ebrdnge ^ta^ t>er^

((Raffte unb jener 5)ame nacbfprang. (Sie war t>k
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imb33nUot ein auöße^eic^neter ^^mimmer, erfaßte fie

im 5(ugenb(itf, a(ö fie n:)ieber au^ ber g(ut^ auftaud)te;

bod) bie lln9lürf(id}e in i^rev ^obcöangjl fd)Iang iljrc

5lrme !rampff)aft um biejenigen beö il)r ju .^i(fe@i(en=

hm unb 3013 il)n mit fid) f)inab in bie %k\L 5Rod) ein::

mal taud)ten fie auf, alö 5lrmanb ^errn 23nl(ot ritcf^

tt)cirtö im SBaffer (iegenb üon ber grau um!(ammert

erblid'te, wobei biefe x^n hinunter brücfte unb bieglut^

i^m iiber "oa^ ®efid)t fd}Iug. (So lüar n)o{)l brei^ig

ed}ritte üom (Sd)iffe entfernt, wo Strmanb i)m greunb

in biefer üerjmeifelten ?.age erfannte. (Ex fprang Ijinab,

bie (See fc^lug il)m über bem ^o|)f jufammen, bod)

l^ob er fid} im ndc^ften Slugenblitf n?ieber über il)r

cxnpox, unb fräftig bie 2[Bellen tf)ei(enb, fd)ir)amm er nac^

ber ©egenb f)in, ido er glaubte, feinen greunb ^ule^t

gefe{)en gu f)aben. Umfon|t aber ^ob er fid} l)od} an^

bem Sö^affer unb blirfte nad) alten 9^id}tungen um ftd),

er fa^ il)n nid}t lieber, baö 53leer l)atte il)n i[)er=

fd)lungen.

5lrmanb fd}H)amm nac^ bem näd}ften ^oote, iDeU

d;eö mit Geretteten angefüllt ber Danton juruberte

unb l)ielt ftd} mit einer ^anb an bemfelben fefl, hi^ fte

baö 2)am|3ffd}iff erreid}ten, wo il;m bann bie 50^atrofen

bel)ilflid} waren, beffen S3erbec! ^-u erflimmen.

iTie ^^a^igagoula war jeM nur nod) ein f^wim-
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inenber gcuerberg, aiiö beffeu Wiik praffeütb unb

frac^enb t)k %xu\kn gegen ben blauen ^immel lltegen,

btö fte mit einem Wiak, vok mit einem 3:obeörüd)eln,

in hit Siefe {)inabfcbo§, ber trid}terfürmige SSirbel, ben

bie (See über il)x befcf^rieb, M) lüieber gefüllt l)atte

unb nur einzelne (BtMt ^aih mxtoi){k\\ .f)o(3eö bie

stelle be^eid}neten, wo fte üerfc^iDunben luar. ^nt

über ^unbert SJ^enf^en iraren in ber S(utl), bie biefe

geuerfäule umgab, öerfunfen, unb il)ve Sreunbe unb

SBern^anbten, meldte ftd) auf bao SSerbed* ber iDanton

gerettet l)atten, erfüllten 'ok ?uft mit .fragen unb

3ammergefd}rei.

@ö war ^benb geiDorben, unb ücrgebenö waren

immer nod) bk 53oote auf bem Ungtücföpla^ uml)erge=

rubert, um öiellei^t nod} irgenb einen SBerfunfenen ju

crfpäl)en, alö ber Gapitain ben ^efel)l gab, bie M\)m
an 33orb ju bringen, unb H^ (Sd)iff wieber feinen

Sauf fortfe^te. Umfonft fud)te Slrmanb unter ber

5DRenge nac^ feinem greunbe, immer nod} in ber ^off=

nung, t>a^ er ftd} getäufd)t l)aben möge, aber er war

nid}t unter ben (Geretteten.

2)ie £}uat unb ber (2d)mcr3, ber ftd} feiner bemäd)=

tigte, ift nic^t burd} Sorte wieber ^u geben; immer fab

er b^n ängftlid)en, wie um 5)ilfe rufenben 33lid

^rillofö, alö il)n bie grau l)tnunter brüd'te unb ba^

23 affer ihm über ha^:^ @eftd}t wufd). (5r malte ftd} bie
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S5eqwetrliuu3 ber Jamilie in (Slborabo, nad)bem fie bte

S^obeönad;rid)t erhalten Ijaben würbe, itub traute ni(^t,

vok er öor t^r o[;ne bcu ©atten, o^ne beit 33ater {)tn=

treten follte.

(So anirbe 5^a^t, bte 2)anton 30g auf bem @ee

?)ontc^artratn I;in, unb in ber gerne zeigten ftct) bte bell

fc^etnenben %m^n t)Dn ©(borabo n^ie jmn gej^ erleu^=

tet. 5(rmanb \a^ über bie Sfövifferf(äd)e, auf ber beö

?ORonbeö ^elleö ^i^t rul;te, alö er t)on bem ^anbft^ ^er

in meiter gerne einen biinflen ^un!t gemährte, ber bem

(Sdjiffe entgegen ^u !ommen fd}ien. (Sr !am f^nelt

nd^er, balb erfannte er bie n)ei§e Saline, meldte an

langer Stange in bie ^b\)t gebalten iDurbe, bann fab

er S^üd^er tx)in!en, unb enblid) prte er bie t^euren

(Stimmen (Sugenien'ö unb ^Birginia'ö auö bem 33oote

p bem 33erbe(f herauf „(Stuten Stbenb" rufen, mdf)^

renb t)\t 2)anton anfielt unb Strmanb in 'Oa^ ^oot

l^tnabftieg.

„SSo ift SSater?" fragten tk S[Rdbd)en einftimmig,

aI5 bie 5)anton sugleid) fortbampfte. „35>o ijt bettn

ber SBater?'' n)ieberl)olten fte dngftlid).

„(gr mirb erft morgen fommen," fagte 5lrmanb,

inbem er alle feine Gräfte 3ufammett nal^m; „er lüurbe

in 33illo^ burd) eine unangenel^me ^eranlaffung ju-

rücfge^alten unb bat mid), öorauö ^u reifen, um (Sie
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baöon ^u benad^rid^tigen, bamtt 6te ftd) md)t dngfti;

gen foUten."

„2)itrc^ eine unangenehme 33eran(affung?" fragte

Virginia jagenb. „t) fagen^ie eö unö lieber, 5lrmanb,

eö ijl i^m ein Unglüc! zugeflogen; ©roper (55ott, fei

unferm S3ater gnäbig!"

„2)od) nic^t," bef^tt)id)tigte 5(rmanb biz ©^me^

ftern, „er irirb morgen bier fein!"

@o unter Slengften unb lf)a(bem Srofte (anbeten fte

an berfelben Stelle, auf loel^er 5lrmanb fo mand)mal

überglücflic^ an ha^ Ufer getreten mar; mit n)eld)en

^efü^len aber trug er ^eute bk S^weilern an ba^

Sanb? (Sr glaubte unter i^rer H\i jufammen ftnfen ju

muffen, unb mit !lo|)fenbem «^erjen fd)ritt er mit iljnen

na(^ bem 2öo^nl)auö hinauf.

3]Rabame 33rillot !am il)nen in ber 23eranba fd)on

entgegen unb l)ielt baö ^iä;)t in x\)xn ^anb l)0(^ über

ftc^, um beutlid)er ^u feljen, alö fte glaubte, ta^ fie

tl)ren 50Rann nid)t unter ben ^ommenben bemerfe.

„mm ^ott, m ijl 23riaot?" fragte fte ftitrmifd);

„eö ift il)m bo^ 5^ic^tö tt)iberfa^ren?"

„@r fommt erft morgen, er mürbe in ^illo;i:i aufge=

l^alten," ermieberte Slrmanb, mit ben Uebrigen in ben

(Saal tretenb.

„^eiliger (^ott!" fc^rie ^lö^lic^ ^^abame S3rillot
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unb lieg baö Sic^t auö ber ^anb fallen, „©ie fe^jen

(Sie auö, |)err 5Irmanb, (5ie f)abcn im SBaffer ge(e=

gen, groper @ott, waö ift pafftrtV (Sie fmb bletd) unb

öerj^ört, fagen (Sie Da5 (Sc^rec!(id)|le!"

Wii biefen Sßorten j^üqte fte in 2lrmanb'5 2(rme

unb fan! of)nmä(i^tig neben xl)m nieber, n)ä{)renb bie

Äinber Sltle l^erbeigeeilt tt)aren unb i^re Wuikv

fd)reienb unb üagenb mit ^ferdnen bene^ten.

^rmanb trug fie auf ha^ <Bop^a, unb na^ langen

33emü^ungen fte in'ö ^eben juriirf^urufen, fd)(ug fte t)k

5lugen mieber auf unb mad}te if)ren @efiil;(en burd)

Sl^rdnen Suft.

„t) großer @ott/' fd)ne fte bie ^änbe ringenb,

„id) unglücflid}eö SSeib!" unb bebectte bann fd}lud)5enb

il)r ^eftd)t mit tf)rem 2^afd}entud)e, mäf)renb t)k .^iu::

ber treinenb unb flagenb um fte l)erum lagen.

2(rmanb ftanb ftumm unb fat) mit blutenbem ^er^

jen auf 'o^w Sammer, ber t)a^-> ^auö mit jllagelauten

erfitKte; bod) S^roft roax |)ier m6)\ ^u fpenben; 5l()ränen

unb taute Ätagen n^aren bie einzige ^inberitng, bk

biefen armen SBefen ^ufommen unb it)re franfen ^er^en

erleichtern bunte. £)ie fd;n?ar3e 2)tenerfd)aft batte ft^

an ben 2:t;üren unb genjiern oerfammelt unb baö Un:

glürf a^nenb, rvMjt^ i^r t>en guten ^errn, ben lieber

üoKen ^efc^ü^er geraubt l)aik, vereinigte fte i^r

ec^(ud)3en, ibr S[Bei)!lagen mit bem il)rer <^errfd)aft.
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2)er 9]Rorgen graute f(^on, al5 9]Rat)ame 23rt((ot

fic^ er()ob imt) auf 5(rmant) ^uwanfte; fte fa^te feine

beit?eu ^dnbe, it)ol(te reben, aber bie (Stimme verfaßte

i^r. @in neuer Strom öon S^^rdnen machte fic^ aber-

mals Suft unb gab i^x hk SBorte wieber.

„3efct fagen Sie mir SlUeö, Strmanb ; Sie ftnb ber

einzige ^?enfd}, üon bem id) baö Sc^icffal meineö

hatten ^ören voiU. Sd} tt)ei^ eö, bap i(^ Söittwe bin,

ta^ biefe ^inber SSaifen fmb, aber x6) wiU je^t l^ören,

n)te tt)ir e5 n:)urben. 3c^ fitste mid; ftar! genug. 3e|t

reben Sie!"

^n ber ^aub ^rmanb'ö fd)ritt fte ^urürf ju bem

Sop^a unb l^örte nun ol^ne tlnterbre^ung W Sc^re!=

fenöbotfd)aft.

„@ott, 2)ein ^iUt gefd;e^e!" fagte fie bann auf=

fte^enb, brücfte 5Irmanb t>k ^cinbe, blicfte auf i^re

^inber unb manfte iüeinenb t)on biefen begleitet auö

bem Saal nac^ ibren Stmmern. Slud) 5Irmanb fud}te

fein (^emad), bod) fam fein Sd}laf in feine Slugen,

benn öon ^^it p ^ät ^örte er tik Älagetöne ber un=

glitdlid)en gamilie ^u il)m berüber fd;allen, unb fein

eignet ^er^ mar fo oon Sd^merj erfc^üttert, t}a^ dln^t

tto(^ ni(^t iDieber hd i^m einfe^ren fonnte. 2)er 2^ag

t)erjlrid), ol^ne 'oa^ er Semanben t)on ber gamilie ju

(^eftd)t befam unb fc^on mar \)a^ ^benbeffen i^m in

fein ©emaib gebrad;t morben, alö 9]Rabame SriUot
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x\)n bitten liep, 311 if)r in if)r Bo{)n3tmmer ju fommen.

(Sie empfing if)n ftumm, wenn ber innige n)arme

^dnbebrurf nid)t @.prac^e genannt n)erben foK, mit

bem fte if)n begrüßte; bat i^n neben i^r auf bem

(Bop^a ^la^ 3u nel)men unb fagte nad) einer Sßeile

:

„^err 5trmanb, i^ f)abe S3iele5 mit 3l)nen ju reben,

3^re greunbf(f)aft für unö l)at @ie 3U einem Sülitglieb

itnferer gamiüe gemad)t, @ie \)ahm unö fd}on einmal

treulich in ber 3^ot^ beigejlanben unb werben unö auc^

je^t S^re ^itfe nid)t Derfagen. ^ie bürfen un6 üor ber

^anb md)i üerlaffen. S'^ac^ 5^en) = Drleanö, voo noc^

ta^ gieber l^errfd}t,. bürfen wix nid}t gef)en, auc^ fönnte

id) je^t baö ®erduf(^ ber (Stabt ni^t ertragen, unb

][)ier o^ne irgenb eine (Stü^e, o^jne einen männlid)en

S3eiftanb !onnen voix unö nid^t aufljalten. bleiben (Sie

t>t^\)alh bei unö, bi6 wir (ginrid)tungen getroffen

^aben."

„(S5ern t^ue id), toa^ (Sie wünfc^en," fagte ^Irmanb,

erfreut, eine ®elegen|)eit ju pnben, ben armen llnglüc!=

(id)en bei3u)!ef)en.

„SBir muffen morgen frül) S^om mit bem ^amp^-

fd)iff nad) 9)a^ ßljriftian fenben, bamit wir benai^rid)-

tigt werben, wenn mein 50Rann an 'oa^ ^anb getrieben

werben foUte, um i^n fog(eid) f)ier^er au Ijolen/' fuf)r

bie SSittwe fort, 'ok ^()rcinen roUten wieber über ifjre

bleidjen Söangen, imb erj^ nad) einer Sßeile fügte fte
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I)inju: „3c^ tt)ünf(^e x\)n ()ier begraben ^u feigen, ba

i^ tpol^l hk metjlen meiner übrigen 5lage ^ier zubringen

tt)erbe. 3lu§ert)em l^at ^rillot mehrere SJ^ale geäußert,

baf er l)ier ^u rul^en n:)itnfd)e; f|}rec^en (Sie mit S^om

unb fenben (Sie if)n fort, er ifi gan^ t)erniinftig unb

^uoerläfftg."

(Sie trocfnete i^re 5(ugen unb fu^r naq einer ©eile

fort, inbem fte 'i)k ^anb 5lrmanb'ö erfaßte: „^at

23ri((ot mit S^nen über (Sugenie gefprod^en? (Sagen

Sie mir eö, ^rmanb, eö tt)ar feine ^bfid)t, eö ^u tl^un;

benn er l^at fte mir mitget!)ei(t, e^e mir fd}ieben."

„(Sr ^at mit mir barüber gefproc^en, ^^abame

S3ri(lot, unb ^at mid) ha'oiixd) bamatö ^nm @(ürflid)fien

ber 9]Renfd)en gemalt. iDer ^immet \)atk e§ aber

anberö befd}(offen."

„(5r ^ai S^nen ©ugenie ^ugefagt unb mi(^ öon

feinem ganzen 23orl)aben in Jtenntnip Ö^ff^t; eö ift mir

heilig, wenn eö au^ je^t ^^enberungen erleiben mup.

Sie ^aben 3l)ren treueften greunb i)erloren, 5trmanb!"

3^re Sl)ränen unb i^r Sd)(uc^3en erfticften für

einige 5lugenb(i(fe bte S5^orte, bann fu^r fie aber tief

ben)egt fort: „Sßaö mein @atte S^nen gegeben \)at,

n)erbe i^ 3f)nen nid)t vorenthalten, nehmen Sie eö

mit meinem Segen."

Sie ftanb auf, xoanlk nad) bem anfio§enben Bint-

mer unb fam mit (gugenie an ber ^anb jurücf.
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„9Ze^men Sie meine ^^odHer bin uub feien Sie

immer if)rer Siebe mürbig."

5Da§ bleibe 5]Räbd}en fan! ireinenb an 5(rmanb'§

33ru)l, bie ?l}tutter fd)[ang ibre 5ü'me um 33eibe unb

lieg, fte fegnenb, i^re 3:l)ränen auf fte fallen.

„2)er gute 33ater/' ful)v fte nacl) einer 53aufe fort,

„trollte ^vÄ) balb üereinigen, Äinber, unb mit mir

^ud^ nad) 3Ren)^9or! begleiten ; e6 l)at nid}t fein follen
!"

Sie rid)tcte il)re naffen 5lugen nad) oben unb i^er^

barg bann i^x ®efi(^t in il)rem ^afc^entud}. ©ugenie

fiel il^rer ^A^utter fd)lud)3enb um ben ^al^, unb aud)

Slrmanb fd}lop fte mieber^olt in feine Slrme, aber Söorte

fel)lten 5lllen. Sie Ratten \)a^ Sopl)a lieber erreicht,

alö 93^abame S3rillot 3uerft ha^ Si^ireigen brad) unb

über "bk 2lbftd)ten rebete, hk il)r ©atte in 33e3ug auf

W ©r3iel)ung unb Sluöbilbung ber Söl)ne oft geäußert

\)abc. Ueberbauj-ü waren bie SBorte fj^arfam, bie Untere

l)altung brel)te ftd; nur um 'ok Erinnerung an ben ^er^

blid)enen, unb fo voav eö 3ebnUl)rgen)orben, alö5lrmanb

bie S^rauernben t^erliep unb ^u ^om eilte, um il)n mit

ber 3fieife nac^ ?)ag ei;ri|]ian ju beauftragen, bamit er

bort an ber ^üfte Slnorbnungen treffen möge, ha^ fein

^err fogleid) nad; bem Sanbft^ gefd)afft iDÜrbe, iDenn

bie See i^n an ha^ Ufer bringen foUte.

3n biefer d1a<^t iDirfte bie 9)^übigfeit auf t)k trau-

rigen 5Beit)o]^ner i)on ©Iborabo, unb ein tiefer Sd)laf
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()atte ftc^ if)rer Mtx erbarmt, nod) e^e hu alte ^an^-^

£)er 5}lorgen !am, bie (gönne {)atte nod) md;t bie

5)erlenfaat beö S^aueö üon le^ter S^lac^t oon ben 5)flan=

jen genommen, alö Slrmanb fd)on bur^ ben Söetnberg

joanberte unb \)k abgefallenen 33liitl)en unter bm

£)ranßenbdumen für (Sugenie fammelte. 5lli» er 3um

^aufe guriirffel)rte nnb unter hit ^eranba trat, !am

il)m biefe mit oeriüeinten Singen unb bletd)en SBangen

entgegen unb fd}lang i^re 5lrme liebevoll um feinen

^alö.

„^d), tananb," fagte fte, „@ott ijt unö gndbig,

ba§ (Ex '^id) un5 gelaffen ^at. 2Baö follten mir ^rmen

je^t ol)ne ^id) anfangen?"

„@el)fl 2)u benn mit mir, C^'ugenie, menn idj naä)

5iew=Sorf 5iel)e, ober mup id) juerjl allein bortl)in gel)en?

3* fürd}te mid), ^id) l)ier 3U laffen, benn mir ift bange

t)or bem @influ§, ben Sf^aillier auf 5Deine ^xxtkx ausübt.

5)ein guter Sßater fürd)tete il)n aud}, meö^alb er mir

üorfd)lug, unö balb burd) t>a^ @efe^ trauen 3U laffen

unb bann erft t^^w ®ei|llid)en um feinen (Segen anju^

fpred}en."

„gürc^te $Rid)tö, 5lrmanb, id) bin 5Detn, unb feine

Wad)i ber ©rbe fann mi^ Don 2)ir trennen. 2)ort

!ommt ein Cabriolet angefaljren, e5 fommt ^ierl^er.

2td), eö fmb hk guten ^agrangeö, unfere ndd)ften 5^ad)^

Krmanb, öiö inbie SBilbnig. II. 6
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haxn, bte f)aben fidler unfer Ungtüc! fc^on erfa()ren unb

fommeu unö ^u trÖ|len. 2)u mx\t fte lieb getvinnen,

2Irmanb. ©ö ift ber S3ater mit feiner 2^od)ter, bie

5iJ^utter berfelben i|t fd}on Tange tobt" ©ugenie (lanb

auf unb ging biö öor 'oa^ ^auö ben ^ommenben ent=

gegen, n^ä^renb Slrmanb nad) beut ©abriolet ^in fprang

unbjuerft bie2;od}ter unb Dann ben alten ^errn l)erau0'

l)ob. tiefer war ein Wann t)on etma fec^jig 3al)ren,

nid^t fel)r grop, bod) öon b[iU;enb frifd)em 5tuöfel)en,

n)eld)eö, mt fein nocb fd)n:)ar3er S3ac!enbart, feinem

ganj lüeipen ^auptbaar baö Filter abjufpred^en fud)te,

baö biefeö anbeutete. (Ex war ein l)iibfd}er, einnel)=

menber alter 5}knn, mit fel)r lebenbigen 3Iugen unb

großer ^e^enbigfeit in feinem ganzen SSefen, n:)el(^eö

feine ^^tbfunft t)on fran3Öftfd}em ^lute üerfünbete; benn

feine (Altern u?aren gran^ofen geiDcfen, tk in bem5Reger=

aufftanb auf (St. 2)omingo öon bort geflogen unb nad)

^ouiftana übergefiebelt a>aren.

(Seine S^od)ter war eine eigent^ümlid) rei3enbe

®rf(^einung. (Sie^atte, unter t)k 3Seranba tretenb,

ben ju beiben (Seiten il)reö @eftd)teö in langen galten

l)erunter bängenben weipen ^;)ni abgenommen unb

baburd) einem reid)en, fd^warjen, langlocfigen^aar bte

greil)eit gegeben, beffen gitlle fo grop war, H^ man

!aum glauben fonnte, eö gel^öre nur einem einzigen



83

^awpk an. 3n fc^iDeren Sßogen voaiik e5 ju beiben

(Seiten beö Heinen Äo^feö l^erab über il)re (Scbultern,

n3df)renb bie biden, langen gleiten, welche an bem

l^tnteren Z^tik beffelben aufgerollt waren, ibn bur^

i^re @(^n?ere ^u beldfttgen fc^tenen. Stuf ben erften

^M fonnte man fel)en, ha^ ein nod) fübli(i)ere^ ^lut

in i^ren ^bern flop, atö ha^ üon ßouifiana, benn t^re

^aut ^atte einen golbigen in ein leid)teö £)range über=

ge^enben (gd)ein, bur^ weldjeö auf il^ren SBangen nic^t

baö Karmin ber meinen ^Jtenfcbenracen, fonbern ein

bunflereö 9)onceau burd)fd)immertc. 3l;re breit o^qtid)-

neten brauen waren fo tief fc^war^ wie i^re Söimpern,

bie lang über bie bunfelbraunen großen 5lugen l^ingen

unb fie büfter bef^atteten, wd^renb bM S[öeip berfelben

mit ber $^arbe unb bem ©lanje ber reinften -perlen wüU
eiferte. 5E)ie 5Rafe f!anb mit bem überhaupt fleinen

©eftd)t im (äinftang, unb 3ix)ifd}en il)ren ein wenig auf=

geworfenen, blutrotljen ^i^pen geigten fid; hk Ui'otn

^ei^en i^rer 3dl)ne, fo wei§ unb fcl;ön geformt, \m
fte jemals oon 9^apl;ael ober (Sorreggio ^um SJ^obell

genommen ftnb; i\)x ^aU war fel)r lang unb unter

iljrem üoUen ^ufen fd)miegte ftd) bao leid)te ©ewanb,

nur burd) eine feibne (Sd)nur jufammenge^ alten, fo eng

um i()re S^aiKe, ta^ man fte mit irozi ^änben umf|)an:

nen fonnte, wdl)renb il)re breiten Ruften il)rem Körper
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^raft unb gi'iUe gaben, hk ftd) lüteber in ben auffallenb

fleinen gü^en üerlor, hk !aum 3U btefer ^ol)en (^^^ait

in ge{)ören fd}ienen.

(Sd)tx)eigenb I;atten ^eibe ftc^ gegen SIrmanb ver-

beugt unb [(^(offen bann ebenfo mortloö @ugenie in

x\)Xt 5(rme, inbem fte burd} t^re 3:f)ränen fagten, mt
melen Slntfjetl fte an beut l;arten (Sd^idffal näf)men,

ipel^eö biefe unb x\)xz gamtlie betroffen ^atte. 3^t

Sufammentreffen mit DJ^abame SSriKot n^ar Ijer^jerrei^

f enb, benn ^agrange mar fd)on feit Salären ber mdrmfte,

öertrautefte greunb ber gamtlte gen:)efen, I)atte i^x

®lüc! gefannt unb Z\)zii baran genommen, mt er aud)

in aüen Unanne^mlid)!eiten, 'ok fie betroffen, i^x ieber=

jett mit ^ai^ unb 3^^at beige(!anben ^atte. 9}^abame

^riUot \mx auger ftd), benn i^r ganjeö verlorene^ ^a-

rabieö trat je^t in ben glü^enbflen garben wieber t)or

it)re Erinnerung, unb |ebe5 Sroftmort beö würbigen

greunbeö brachte nur öon S^euem Slugenblitfe be§ ^öc^=

ften ©lüd'eö V)or i^re @ee[e, \)a^ nun auf immer ftc^

von it)r abgewanbt I;atte. 5Die S^rcinen floffen lange,

unb bie ^i|)pen unterbrad;en biefe (Bpxadjt beö Unglücfö

nid)t, biö bie 3d!)ren üerfiegten unb bie !ran!en ^er^en

ftc^ burd) Sporte Suft mad)ten.

„3(^ l)abe öon 3l)nen geprt," fagte ber alte ^err

freunbli(^ ju 5lrmanb, „(Sie ftnb ben 2)amen l^ier ein

treuer greunb gewefen in Seiten ber 9Zotl^; S3riltot l^at
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md mit mir üon S^uen gefpro(f)en, er mar S^uen fel;r

gut;" hierbei lüarf er einen (iebeüollen ^(ic! auf (äuge-

nie unb fu^r bann fort: „id) ()öre, @ie ge^en nad)

5Ren:)=gor!, um ft^ bort eine ^eimat^ ju grünben, unb

Diel(eid)t oerjei^en @ie mir, menn id^ gelegentlich meine

5lo(^ter l)ier S^rer 3:^eilna^me em|)fe^le, im galle fte

fold^er bebürftig fein foUte. 3d) beabftc^tige Wtiina

in ^uraem bort^in in bringen, um fte i^re ^uöbilbung

in einer nabe hd 5Ren) = Sor! gelegenen ^^enfton öollen=

ben 3u laffen."

fDie fteb3el)niä^rige SJ^elina l)ob il)re bimflen 2(ugen

3U 5(rmanb auf, unb er verbeugte ftc^ gegen fte mit ben

Sorten:

„9^ed)nen ©ie ^u jeber ^di, gräulein, auf meinen

bejlen SBillen S^nen ju bienen
; fo voüt meine Gräfte

reid)en, ilel)en fte S^nen ^u Gebote."

„(So ift immer öiel wertl), einen greunb in ber

5^äl)e 3U baben, fte gel)ören in unferem Sanbe ju ben

Seltenheiten," fagte Sagrange freunblid) gu Slrmanb.

„23enn man jung ijl, fte^t man hit gan^e SSelt fiir

greunbe an, aber raenn man alt trirb, finbet man, t>Ci^

man ftd) taufenb 50^al in il)nen getäufd)t ^ai, unb Ut

Söenigen, meldte ^u allen Seiten ftc^ gleich bleiben, üer=

liert man mit blutenbem «^er^en, 'i)a man fte nid)t tt)ie=

ber erfe^en !ann."

iDer alte ^m mit feiner lieblichen .^od;ter blie=



Ben wd^renb be5 ganzen 'Jageö in (glborabo, unb

erjl nad^bem ber -D^onb aufgegangen n?ar, beftiegen

jte i^r Äabriolet tDteber, um nad) ^aufe jurürfju:

!ef)ren.

(gttt)a eine (Stunbe entfernt an bemfetben Ufer beö

(Seeö lag ber ^anbft^, wo fte lebten, unb baö nod) in

altem frau^öfifd^em ®e[d)mad gebaute, fe^r gro§e

^au^, in bem biefe beiben ^erfonen gan^ allein \vo\)\u

ten. ^agrange ipar ^^lantagenbeftfeer unb ^atte beren

jipei am unteren ?D]ifftf|l^pi, wo burc^ i^iele l)unbert

S^legerfclaöen 3uc!er i^thaxit würbe. 2)a inbe§ bort

beinal;e fortwdbrenb Äranfl)eiten l)errf(^ten, Ijatte er

ftd) öor öielen Sauren biefen <B\^ an ben Ufern beö

l)errlid)en ^^ontc^artrain gegrünbet unb auö einem

it)üften <2titc! ?anbeö ein Heineö ^^arabieö gefd)affen.

@r mar niemals ^»er^eiratbet gemefen, ^atte in frül)e=

ren 3al)ren mit einer fd}önen 9)?ulattin gelebt, hk er

alö Äinb auf bem 9Jlar!t in 3^em = £)rleanö ju einem

\)o^nx ?)reife ge!auft ^atte, unb ber er bann eine (5r=

jiebung geben lie^, bie ibr alö feiner üinftigen ?ebenö=

gefäl)rtin angemeffen mar. (Sie l)atte il)m nur biefe

eine 2^od)ter geboren unb ftarb bemeint unb betrauert

öon bem 50Ranne, bem ba5 (^efe^ beö Sanbeö nid)t ge=

jlatten mollte, fte feine grau ju nennen. 5}?elina mar

£luabrone unb geborte barum jenen unglü (flicken, ge=

freujten 5[)?enfd)enraQen an, bic nid)t fdjmar^ unb nic^t
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tl)iertfd) genu^ fmb, um 31t füMen, 'oa^ fte oon ber

(gd}öpfunß ben meinen 9)tenfd)en iintergeorbnet ix)ur=

ben, unb md)t meig ßemig, um bie Sinie überfc^retten

3U bürfeu, mel^e baö ^orurtbeK ^wifcben fte unb tim

Sßeipen gebogen ^at, n)ä()renb fte if)re geiftige Ueberle^

gen^eit über biefe fü^(en, unb if)re !örperltd}e8d}ün{)eit

ben @efal)ren beö ?ebenö fte bei SSeitem me^r ^ret5

o,khi, alv bk fte i)erad)tenben meinen trüber unb

(S(i)n?e|lern. Sagrange \)atk hti ber ©r^iebung feiner

5lod}ter 5Ric^t6 t^erfduntt unb fein ^pfcr gefd}eut, um

fte baburd) über ben größten 2l{)eil i^rer ipeipen (Sd}n>e=

jlern beö Sanbeö ^u ergeben. 5]|it bebeutcnben Soften

l)atte er ?.ef)rer öon Jranfreid) fontmen laffen, um für

bie Sluöbilbung feineö ein3igen geliebten ^inbeö (Sorge

3U tragen; italienifd}e 5Ö?eifler l^atten fte in Wa\[\l unb

in ber 9jRaIerei unterrid)tet, unb, ber meiften lebenben

(2prad}en mäd)tig, {)atte fte ibre n:)ertl)öolle ^ibliotl)e!

mit großen ^d}d^en ber Sßiffenfc^aft gefüllt. 9Zur irar

fie nod) n)enig in @efellfd}aft gefomtuen, 'i^a tia^ S3or=

urtbeil gegen il)re5(b!unft fte auö ben (Sirfeln ber ^5be=

ren ^{a|]"en 3urüc!n)ieö unb fte unter il)re5 ©leid)en

feine ^ilbung finben fonnte, bie ber il)rigen entfprac^.

3n 23rillorö ^aufe war fte ^roax wie ein ^inb aufge=

nommen, bennoc^ Ratten biefe eö nid}t wagen fönnen,

bie garbige in il)ren ©efellfc^aften in 3^en) = ,Drleanö 3U

jeigen, ba feine treibe ^ame il)re Q^egenwart gebutbet
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l)aben mürbe. 2)e5()a(b woUte ^agrange feine ^o(f)ter

auf einige ^äi nad) S^em^gjorf in eine jener großen

5lnfta(ten fenben, in benen erraa^fene junge SJ^äb^en

auö ben I)ö^eren (Stäuben ifjre (Srjie^ung beenbigen,

unb tt)o bie S3orurtf)ei[e gegen bie garbigen buxä) hk

5Ibfd)affung ber (Scfaoerei ^um großen 3^beile öer=

fd)n:)uuben ftnb, bamit fte fid) S3efannte unb greunbin=

neu entjerben fönne, bie i{)rer S3i(bung entfpräc^en.

3lu§er (gugenie unb S3irginia ^riUot ^atte 9}?e(ina nur

uo^ eine greunbin, bie 3:od)ter beö nä^ften S^ad)barö

il)reö SSater^v eineö alten gran^ofen, 5^amenö6l)eüalier,

mit tt)e(d)em Sagrange fd)on feit üielen Sabren in bem

innigjlen, freunbfd)aft(ic^ilen 3ßer!)d[tnip gelebt ^atte,

unb ber über jene SSorurt^eik gän^li^ erl)aben irar.

5llö Sagrange mit feiner %od)kx ©Iborabo Derlaffen

vodUk, mußten ^riüot'5 unb ^rmanb il)nen tta^ SSer=

fl)red)en geben, fte, fobalb eö xl)\m\ möglid) fein werbe,

auf i^rem Sanbft^ ju befugen, ha fte glaubten, \)a^

\\)\mx biefe 33eränberung n:)o^[tl)citig fein tüürbe.

Sßd^renb fte 5lbfd)ieb nahmen unb t)on ber gamilie

hi^ in bem (Sabriotet begleitet it)urben, f)ielt an bem

(Snbe ber einen nad) bem (Straube fül)renben ^ijxt^^m-

altee ein anberer leidster SBagen, a\\^ bem ein 9}?attn

l^erauö fprang, ftd) in feinen 5}^antel i^üKte unb, xvä^c

renb ber fdjwar^e ^utfd)er auf ber (Strafe jitrücffw?)^',

auf me(d)er er gefommcn irar, in bem 3i>ege l)inauf
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naä) bem ^aufe fd^ritt. @r faf) nad) ber ©rit|?|)e am

ßabrtolet !)tn, bie im {)eUcn 5D^onb(t(^t ftanb, eilte aber

im (Si^atten ber 9]Rt)rtl)enbdume bem @ebdube 311 unb

trat unter ber 33eranba in ben großen (Baal, in bem

nur wenige Sid)ter brannten. (So mar O^aillier.

^^afc^ f)atte er ben53knte( abgeworfen, trat öor ben

(Spiegel, neben welchem hk beiben ^ic^ter flanben,

\d)oh fd)nel( feine ^aiöbinbe jurec^t, jupfte 'ok fyaU^

fragen in 'ok ^'6^t unb orbnete feine ^aare. ^Darauf

fd^ritt er nad) ber 2^l)üre be5 (Saalö priic! unb trat

burd; t>tn (Säulengang l)inauö in tia^ 53^onblid}t, htn

öom Sßagen Sitnid'febrenben entgegen.

5((ö 9)labame ^riKot ifjn bemerfte unb wanfenb

unb fd)(ud}3enb i^m entgegen ging, hikh er ftel)en, rid}-

tete feine S3(i(fe unb feine gefalteten ^cinbe gegen tizn

^immel unb fagte mit lauter (Stimme: „^err, 5Dein

SBille gefc^el)e auf (5rben, mie im|)immel!" 2)ann

trat er ^u ^Jlabame^rillot, empfing fie in feinen 5(rmen,

unb il)re 2:^rdtten fielen auf feine ^ruft. „2)eö |)errn

SBege fmb Stiele," fagte er bann, „bod) fte führen alle

nur 3u einem 3i^l?, 3u unferem 33eften; wir mvüffen bie

(S(t;i(d'fale, t>k feine ©nabe über unö fenbet, mit (Srge=

bung tragen, benn fte ftnb nur bittere ^Ir^eneien, welche

unö 'oon ber Äranfl)eit unferer öielen (Sünben feilen

follen. 3e mebr wir Ijienieben leiben, {e mel)r Opfer

unb (Sntbeljrungen wir un5 auflegen, befto leid)ter ge^en
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voix beretnft biird) bie ?)forten beu ^immelö ein, bejlo

ml)Qx fommen mx @ott 311 jie^en. SSerfen (Sie ft^

ber ^ird)e in bie 5lrme, fie allein fann 3l)nen Sroft

geiDä^ren, 3l)t:e SBunber feilen unb für ben 3Berblid}e=

iien ®nabe t)on unferem Herrgott erfleljen. Waffen (Bit

un§ l)inein 9el)en nnb fiir feine ©cele beten." ^Mi

biefen Söorten gab er 9)^abame 33rilIot ben 5lrm, fapte

©ugenien'ö ^anb unb führte fie, üon ben anberen ^in-

bern gefolgt, burd) ben (Saal nad} bem SÖoljnjimmer

ber fDamen, o^ne ju tl)un, alö ob er 5lrmanb bemerft

^ätte.

„2)er (Schürfe wirb je^t fved)," fagte biejer t>or ftc^

l)in, alö er il)nen nad)fal), biC^ bie ^büren fid) l^inter

i^nen gefc^loffen Ratten. „6r wirb je^t all' feine

^ad)t gebraud)en, um ©ugenie t)on mir 3U entfernen.

2)u wirft 5)id) aber fe^r in il)r irren, .f)err Pfarrer, fDu

müptejt benn wieber ^um 5)old) ober gar ^u ®ift grei-

fen." 3}lit biefen Sorten ging Slrmanb na(^ feinem

3immer unb warf ftd) in ha^ (2opl)a, ben biijlern

S3ilbern folgenb, wie fte feine 'J^^antafte üor il)m auf=

fteigen Itejä. ^a trat ^ofa ein unb fagte

:

„W^ ©ugenie fenbet mi(^ 3U S^nen, fte fann @ie

l)eute nicbt meljr fel)en, bo^ fte will frü^ auffteljen;

ic^ foll @ie fragen, ob «Sie nod) ©twaö ju befeljlen

l;aben?"

„5Rid)tö, O^ofa," fagte 5trmanb, ittbem er ber 5^eges
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rin einen Dollar in bie S^an\) brücfte, „fie^jl 2)u 2)etne

junge |)errtn noc^ öor 8(^lafenge^en?"

„®en)t§, §err, id) bringe i^r noi^ baö gu^bab unb

binbe tf)re ,5)ciare für bie S^acbt."

„^'^un, fo gieb i^r bieö^a^ier, o^ne ha^ eaSemanb

^Inbereö ftef)t/' fagte i^r ^(rmanb leife, inbem er auf

ha^ abgeriffene ©tüdf eineö ^riefeö hit SSorte fc^rieb:

„3(^ fe^e ^id) nod) an deinem genjler!" unb e5 il^r

einl^dnbigte.

„SSerlaffen (Sie ft(^ auf 3ftofa," fagte bie (Bdjvoax^^

mit einem fc^lauen 2öin!en i{)rer großen Slugen;

„ict) ge{)öre 50^i§ ©ugenie/' unb fd)lid) leife auö bem

ßimmer.

Slrmanb lag 3n:)ifd)en ben 9^ofen, bk fein genfter

umgaben unb \a\) auf ben rul)igen @ee t)or xl)m, ber

5kd}t gebenfenb, in vo^idjn i^n bie fü§en 3:öne ber

(Stimme feiner (beliebten öon l)ier meg ju i^r ^inriefen.

SlUeö war (liK, unb er ftor^te aufmerffam auf "ütn Son

jebeö gu^tritteo im §aufe ober auf ha^ 8d)Iiepen

einer 2:f)itre, 3U melc^em S^^ecf er bk feineö ßintmerö

ein Söenig geöffnet f)atte. 5D'ie grüpeUf)r in bem (Spange

fi^lug 3^x)5lf; unb nod; immer blieb ^IKeö jlumm, unb

nod) ^atte ber Pfarrer bie 5)amen nic^t t^erlaffen.

@nbli(^ glaubte 5lrmanb ein ^erduf(^ ^u öerne^men,

ging an bie faum geöffnete 3:bitr unb borte beutlicb

<Bd)lvid)^tn unb bk (Stimme ^aiUkf^, \vk fte fagte:
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„®ef)t mit @ott, meine hinter, er it)ad)e iiber

@ud) unt) ^alte @ure ®eban!en fern öon ber @iinbe."

Slrmanb ^telt ben 5(tf)em an, um fein Söort ju t>er=

Heren, boc^ ^örte er nur nocb bk leife raufd^enben

Stritte ber beiben ^d)n:)ejlern burd) ben ©ang eilen

imb ben gemeffenen (Stritt beö ®etfl(id)en, ane er

nad} bem (jinteren Z^tik be§ ^aufeö ging. 2)ie 5^|)ü'

ren öffneten unb fd)(offen ftd} mieber, unb bie (Stiüe

u)urbe nur nocb burd) ben monotonen, langfamen ^lang

be§ ?)enbelö ber |)au§uf)r unterbrod}en.

SIrmanb fprang burd} ta^ genjler f)inauö unb eilte

über ben IjeKen ^laP> bem tiefen (^chatten ber t)ran=

genbäume ju, in n:)eld}em er bann nac^ ber anbereu

^tik beö ^aufeö ^infc^li^, t)on wo auö er bie genfter

ber beiben (Sc^wefiern itberfe(;en fonnte. @r ^tte

!aum einige Sllinuten I)ingeb(i^t, a(§ unter bem finflern

'eäulengang eine bunfte ©eftatt erfd)ien unb fid) öor-

fid)tig nac^ ber ^Bdk \)\n bewegte, an n)eld)er Slrmanb'^

3immer lag. (Sie fc^ritt leife l)in unter beffen geöffne::

teö 5^enjler unb blieb wie ^ord;enb, gebucht unter bem

weit l)erab^ängenben ^Jiofengebiifd) jleben; bann trat

fte thva^ t>om ^a\\\t ah, bob ftc^ langfam in tk ^ö^e

unb fal^, auf ben gupfpi^en fiel)enb, in ba^ genj^er

hinein. @ö war S^aillier, Slrmanb erfannte i^n beut=

lid) unb fiil)ite, wie ba^ S3lut feine SBangen »erlief,

wie eö mit üerbot)pelter Q5ewalt jlcb wieber nad) feinem.
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^o^fe brdncßte, \vk fein ^er3 tu abgebrochenen 8c^(d-

gen l)örbar gegen feine ^rufl tiop\k. 2)er ©eijllid^e

bürfte ftd} je^t «lieber unb fd)lic^ ^urüc! unter bie

bun!(e SBeranba nac^ i^rer anberen (Seite ^in uub trat

ebenfo leife for bie genfter ber beiben (Sd^weftern,

tt>e(d}e burc^ hk Saloujleen oon au^tn gefd)Ioffen

iparen. @r mar hidjt unter bk ^o\m getreten, meiere

fte umgoJben unb f)ob fid} nad) einer furzen Seile öor=

ftd)ttg an bereu ©eldnber in t>u ^öl;e, inbem er [ein

SD^v bic^t an bu t)eifnung ber Hhm briicfte.

5(rmanb mar {e^t hid unter ben testen Orangen^

bäum gefprungen, ber nur menige (gd)ritte öon bem

genfter entfernt mar, mo ber ©eijKic^e ^ing, a(ö biefer

auf bie 6rbe ^urücftrat, bk 3aIoufte ftd) öffnete unb

5lrmanb beutltd} feinen Dramen öon ber if)m fo \vo\)U

befannten fü^en (Stimme auöfpre^en f)örte. (5in lau^

ter (Sd}rei folgte, unb bie genjlerlabe mürbe l;eftig mie^

ber 3ugefd}lagen.

3n biefem 5lugenbltcf fprang ^rmanb mütl)enb auf

SRaillier, fa^te il)n beim fragen unb fd}leubcrte i^n

mit einer fold)en Ö5emalt nad; bem ^la^e l)in, ha^ er

taumelnb fid} überfc^lug unb an ben ^oben ftür3te.

„Sc&urfe, infamer »g)euc^ler!" fd}rie er, öor Söutl)

ft(^ nid)t mebr fennenb, unb fd)lug il)n mit ber gaujl

mieber ju 23oben, al5 er \\6) erljeben moUte. „Sßcireil

5Du ein Wann, ber eineö 9)lanne0 (Sl)re befäpe, fo
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n)ürt)e id) mein Streben mit ^tr tl)ei(en, \o aber \)ahc ic^

5i)td} nur 3U n^arnen, nie wieber meinen SBeg ju !reu=

-3en, menn id; ^id) md)i mit meinen güpen t)ernict)ten

foU!"

2)ie iDÜt^enbe «Stimme 5(rmanb'ö unb .baß 5(ngft::

gefcbrei ber beiben (Sc^a^eftern Ijatten baö ganje ^auö

in Bewegung gefegt. 5)ie fd)n)ar3en 2)iener !amen mit

^ic^tern auö ber 33eranba gerannt, unb 50^abame

33riUot erfd)ien 3U 3:übe gedngj^igt unter berfelben.

„9Jcabame/' fachte Slrmanb auf fie jutretenb, „biefer

|d}ein{)ei(iöe (Sd;ur!e l;at \\d) erfred}t, ha^ genfier S^rer

Zöd)kx in erfteigen, id) bitte 8ie, je^t jwifd^en i^m

unb mir ju n)äf)(en, ha nur ©incr t)on unß biefeö

^pauö lüieber betritt, ^d) rufe S^nen je^t hit Seit in

t)a^ ®ebdd}tnip ^urürf, in ber @ott mir W ^raft "Cix-

Ik^, S^nen unb 3l)ren ^inbern 3U ^itfe 3U fommen;

ic^ mu§ e5 t^un, bamit (Sie mir biefem (^(enben

gegenüber, ber Sie mit feinen Seufelögarnen umftritft

Ijat, öerec^tigfeit wiberfa^ren laffen."

„^arm^er^iger ©ott!" rief ber ?)farrer, feine

,^änbe gegen ben ^immel er^ebenb, „öergieb biefem

Sünber, biefem üon beö ^eufel5 ?eibenfd)aft 33erb{en=

beten."

„S(^tt)eig, etenber ^eud)(er unb Idftere ntd)t ben

(^ott, ber 2)eine S^ieberträc^tigfeit burd)fc^aut; fc()ix)eig,
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fage id), trenn ^ir 2)eine Sügenjunge lieb ijl!"

t)onnerte 5lrmanb bem ©eiftüc^en ^u; bann wanbte er

ftd) abermaB an 50Rabame 23ri((ot mit ben ^Sorten:

„^))x SSagen, 50^abame, mn§ ©inen üon unö fofort

na^ bem @tfenbaI;n]^ofe ^urürfbrtngen ; bejlimmen @ie,

n?e((i>er eö fein foK."

„Strmanb, 33arm()eqigfeit, ^öre mein g(e{)en!''

fd)rie (Sugenie unb n>arf ftd) unbefümmert um bte Um^

ftel^enben i^rem beliebten in t)k 5(rme. „%^m e^

nid)t, nur mir ^u ^kht öergieb/'

„^ei unferer ?iebe befd^n^öre id) ^id), jn)ifd)en

btefer giftigen @d}lange unb mir ^u wählen; 33eiben

Sugleid) fannf! 5)u nid}t angef)ören!" rief biefer nod>

au^er ftc^ üor S^^^ne; „^^ha, (Sicero!" fu{)r er bann

fort, mit befel)(enber stimme fid} ju bem S^ieger men^

benb, ber unter btn 3ufd)auern ftanb, „in je^n Wiim^

ten hi\t 2)u mit bem Sagen {)ier."

„3d) it)ill abreifen/' fiotterte je^t Sf^aiUier öor

Söutf) jitternb ftd) an bk Umftefjenben n:)enbenb, „id>

»ergebe 2)iefem."

„8d)n)eig/' uuterbrad) i^n 2(rmanb, inbem er

t)ro{)enb auf i^n jufd)ritt, unb rief bann ^u hm 5Regern

l^inüber: „^o\a, Ijole bie @ad)en beö ^errn ^m t>on

feinem Sinunerl"

„2lber Strmanb, id) bitte eie, um ®otteö ^Bitten/'
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fagte 93tabame 53nl(ot 311 tiefem, inbem fte jitternt»

feine beibeu .päube erfaßte, „er ift ein 2)iener ber

^rd)e, \)a^ famt Sbneu fein @[üc! bringen."

„ein 5)iener beö Seufely i|"t er, bem ber WniM-
morb nii^t ju fd^lec^t ift, um 311 feinen |d}änblid)en

3a>e(fen 3U c3e(angen. Sl^eifcn eie ibn oon ]ld\ benn

er gießt ©ift in 3f)ren I)äuy[id^en grieben, unb eie

iperben ju fpdt 31)re ^eid)tg(dubig!eit bereuen, wenn

@ie fid} je^t nid^t i^on bem Ungebeuer abiDenben."

2)aö 3:rappen ber O^offe unb Dioden ber S^dber

unirbe je^t gehört, (Sicero len!te ben 5^agen auf ben

^Ha^ i^or bem $aufe, Oiofa warf bie 2ad)en Diaillier'ö

in benfelben, unb biefer reid}te 93tabame 33ril(ot beibe

^dnbc, inbem er feine ^lide 3um ^pimmel rid)tete;

bann aniubte er fid} um nach (Ingenien unb ipar im

begriff, aud} ibr bie «panb 3U geben, alö 5Irmanb i^m

3urief: ,,^^^'^^^f ^^^^^^^^ ^^^ ^^^^^ ^^Un lieb ift, fo

beriil^re biefen Qiu^d nidH." ©er @eift[id;e warf nur

nod> einen 33Iic! auf W grauen3immer unb beftieg

l;aftig ben Silagen, beffen (Edjiag Gicero [)inter if)m

fd^log.

„Gicero," fagte 5[rmanD 3U biefem, „bei bem 5In=

benfen an ^Deinen brai^en feiigen .g)errn fprid)ft £)u

feine et)Ibe mit biefem 93ianne unb febrft fofort l^ier=

f)er 3urüc!."

2^ie Oioffe fprengteu fort mit bem ©eiftlic^en unb
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waren halb l^iuter bem SBalbfaume t)erf(i)iDunben,

lüd^renb wddjtx 3eit 93^abame 33nKot mit i^ren Mn-

bern unb Slrmanb tDieber in ben ^aal getreten xoax.

5Die 33erjlörung unter i^nen war fe^r grof, unb bie

SIngil öor ber ^adjt ber ^ird)e fannte unter ben

grauenjimmern feine @ren3en. 2)o($ bot Slrmanb

Sllteö auf, um fte 3U berui^igen, unb h^h^nktt if)nen,

ba^ ber 3orn berfelben ja nur auf i^n allein fallen

fönne. (giefd^ieben in ber größten Slufregung, unbn)dl)=

renb beö S^ejleö ber 5Rad^t n^urben in bem ^aufe ber

gamilie S3riKot nur iDenige 5lugen gefd)lüffen. Slrmanb

fc^ritt md) in bem Simmer auf unb ab, alö ber9]Rorgeu

graute, unb iDarf fid) bann öon 9jRübigfeit überwältigt

unb iwn ber Slufregung erfd)ö|)ft auf t>a^ 8opl)a, wo

er fcl)laf(oö in trübe 5träumereien t^erfanf, \vdd)t bie

5^olgen beö in ber letzten 9Rad)t erlebten 5Iuftrittö i^m

in ben büfterjlen garben üorfpiegelten.

©§ war gan^ Sag geworben, alö er ftd) er^ob unb

in bie !ül)le 5}^orgenluft l)inauötrat, bk il)n wo^l=

tl)uenb uml)au(^te, benn feine (Stirn glül)te noc^ immer

mt geuer, unb feine ^ulfe fc^lugen in ungeftümer, nid)t

gewol)nter (5ile. (Sr nal)m baö ^alotud) ah unb fd)lug

bie 5Iermel ^urüdf, aU er ftd) unter einem ber alten

Orangenbäume nieberlief , bamit hk Suft beffer fein

§er3 unb feine ^ulfe berül)ren fönne. 2)ennod) war

eö il)m fo eng in ber 23rujl, fo fc^wer im ^tx]t\\, unb
« r m a n b , Siö in bie SBilbnif,. II. 7
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feine ©ebanfen iDurben oon trüben Sl^nungen, t>on

nng(ücfßfd)n)eren S3i(bern t)erfoIgt. ©r fa§ an ben

glatten bunflen (Stamm gefel^nt, nnb um i^n ^er ia^tn

Uz tpet^en buftenben ^^(ütljen unb go(benen fü^en

grüd)te, mit benen ber fd)öne 33aum ben fd^attigen

9iaum unter feinen bid^toerfd^lungenen tieften fortird^^

renb fd)müc!te, aU woUe er burd; biefe S^eije einlaben

i^n in befu6en; ba legte fid} leife ber jarte fd)neeige

5lrm ber liebenben ©ugenie um Slrmanb'ö 5^ac!en, unb

im 5lufb(icfen fenften ftd) i^re fü^en 2ip|)en auf hk ]iu

nigen; fie fan! in feine 5{rme, unb Ä'ummer unb (Sorge

tt)ic^en ber überwältigenben 'ikU. -Der^immel gUtl)te

im t)]len in feinem reid)jlen 5]Rorgenfd)murf, bie großen

Papageien fd^wangen fid) im buntej^en, glänjenb^len

©efteber, an ben gü^en l)ängenb, um bie bünnen 5(eft=

^en ber ^äume unb fojleten beren fü^e grüc^te, unb

bie .<^o(ibriö fummten mt ^ril(ant!uge(n burd) bie

buftige 5i}^orgenIuft ^u ben rieftgen n)unberfd)önen 33hu

men unb fogen ben |)onig a\\^ ifjren ^dä:)tr\.

„5lber, 5trmanb, 2)u fann|l red)t böö n^erben/'

fagte Ougenie fd)meid}e(nb, 'oodj mit einem leidsten

SSorwurf, inbem fie fid) etiraö ^urittfbog, i^m in Ut

Slugen fa^ unb i^xt jarte roeif e ^anb über feine SBange

gleiten lie§, „fo jornig ^aht i^ ^ic^ ja niemals gefe^

l)en wie gej^ern 5^ad)t; id) Ijörte (gtwaö in ben 9^ofen

unter meinem genfter unb glaubte, 2)u feieft c§, alö iä)
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aber bie Saloufie jurütffc^ob, fal) ic^ t>a^ ©eftd)! beö

9)farrerö. 3c^ fttep einen (2d}rei auö, aä) td) war fo

erfd}roc!en, e5 mar mir, alö (jabe ic^ etwaö Unrec^teö

gelljan iint) tt)dre babei erta|)pt. 5lber fage mir nur um

beö ^immelö SBiden, xok tarn er unter mein genfer,

imb n?a5 tvollte er bort?"

„Sßaö n)et^ ic^, ipaö er gewollt Ijat? vSid)er(id)

nid)tö @uteö; er ^at mic^ ober ^iö:), ober un5 ^ii'Ot

belaufcben woKen, benn er fd)lid) juerj^ unter mein ^m-

per unb bann 3U 5Dir."

„M) ©Ott, 3Irmanb, eö a{)nt mir, t)a^ üiel Unglit^

barauf folgen wirb; wenn er 2)ir nur 5Rid}tö ^u Seibe

t()unlä§t!"

„5l(fo {)ältj^ 2)u i^n bod) auc^ fd^ig, 9)^euc^(er ^u

bingen? ^u ^aft SRec^t, (Sugenie, biefem 93^enfd)en ijt

5^id)tö ju fc^led}t, unb barum fei auf deiner ^ut, wenn

id) nid}t mefjr hü 5)ir hin. SSoUte @ott, id) fönnte

^id) gleid) mitneljmen, benn eö ijl mir um'ö ^era, alö

würben wir fd}wer ge|)rüft werben!"

„2)a5 gef)t nid)t, 5lrmanb, 5)u weipt eö felbft; aber

fei rul)ig, icfc bin unb hkih^ ^ein treueö ?ORäbc^en, biö

wir unö w[eberfef)en."

iDabei \a^ fte i^m fo tief unb fo aufrid)tig in t)k

Slugen unb fd^mie^te ftd) fo innig, fo liebeooll an il^n,

ba| für ben 5(ugenblic! alte ^eforgni§ auö feinem ^er^

jen i)erfd)wanb unb er mit i^r auffprang unb, feinen
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2lrm um fte fd)üngeub, fagte: „Äomm, meine eü§e,

la^' uuö ein wenioj 9el)en, eö ijl mir an einem \old)m

gj^orgen, a(ö mdre i(^ in ber .^ivd}e, bie ©ott fid) felbjl

erbaut, um barin oon feinen ®ef^5|)fen t)ere^rt ^u

werben, ^k^, xvu SlKeö um unö lebt, unb xok ^Keö

fic^ ber ^o{)lt{)aten unfereö (gd)ö|)fer0 erfreut."

„3ci, ^Irmanb, id) fü^le je^t ebenfo tt)ie 5)u, voä\)'

renb i(^ frül)er nur in ber strebe red}t anbdc^tig fein

fonnte; feitbem aber ber 9)farrer fo ^dplid) gegen 5Dic^

geipefen ijl, mag id) gar nid}t me{)r l)inein ge^en. |)öre,

5lrmanb, i(^ mu^ 2)ir (gtttjaö fagen; Du mu^t aber

nid}t tf)un, alö ob Du fd)on barum mü^teft; hk TliiU

ter wiU l)eute ^u Sagrange'ö fal^ren unb mit bem alten

»^errn iiberlegen, ob wix ni^t fämmtli^ auf einige

3eit 3u il)m ]^in3iel)en fönnen, benn fte fagt, Du
iDÜrbejl nun bocb nic^t lange me^r bei un5 bleiben, unb

allein fei e§ il)r ^ier ^u ängfllid;."

„Deine 9}^utter fürd^tet ftc^ meineö |)ierfein0 njegen

t)or bem Pfarrer, unb mir ijt eö unangenehm, fte meinet=

megen beffen geinbfeligfeiten au^jufe^en. @ö ifl mir

biefer ^uömeg fe^r millfommen, ©ugenie, benn mic^

brängt e5 aud; jur ^l)ätig!eit, unb je e^er mir fd)eiben,

bepo el^er fe^en xoix un5 vokta. Der alte ^agrange ift

ein 33iebermann, unb id) mit^te n:)a|)rlic^ feinen Ort,

Xüo id) ^id) lieber wiffen möd;te, alö gerabe in feinem

.^aufe."
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„2)ort !ommt ßicero jurüc!/' fagte (Sugenie; „la^

un^ f)ören, \va^ für ^f^ad}::!^! er bringt."

3)er treue ^c(aüe (enfte t)te feurigen ?)ferbe in ber

50^^rtf)enal(ee l^erauf unb ^idi fie an, a(5 feine Junge

^errin mit 5lrmanb i^m entgegen !am.

„9htn 6:icero/' fragte biefer i^n, ,,,f)a|l Du fc^wei::

gen fönnen?"

„3^id)t ein Sßort ^at er auö mir ^erauö 'befommen.

@r fagtc mir, bap bk ^ird)e fd)on manchen @c(at)en

frei gefauft, ber i^r gebient f)abe unb get{)an, n^a^ fte

il^m üorgefcfyrieben, aber id) fc^ütteüe mit bem ^opfe,

unb ba^ iji alte Antwort, bk er öon mir befommen \)ai.

3(^ ^be i^n auf bem 23af)nf)ofe abj^eigen laffen unb

bin (angfam mieber ^urüc! gefafjren, benn 'oit ®äule

waren xoaxm geworben, eö war gerabe, alöobber Seu=

fei {)inter i!)nen fei."

„5^un ein '3tiic! baüon war aud} Ijinter ibnen,"

fagte 5lrmanb, „reibe t>k ^ferbe tüchtig ab, benn fte

fmb fef)r naf
."

5)er 5^eger fuf)r nad) bem §ofe hinter bem ^aufe,

unb ^rmanb unb ©ugenie gingen burc^ ben SBeinberg

l)in, alö SSirginia i^nen entgegen !am, um i^nen ju

fagen, ta^ baö grüfjj^ücf auf fie warte.

50^abame ^rillot empfing Slrmanb mit ^opf=

fd)ütte(n.

„SBaö wirb 'i)a^ nod) 5IUeC^ nac^ fid) jie{)en!" fagte
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fte, tnbem fte i^m bte ^anb retcl)tc, „eö ifi mir fe()r

bange, 5lrmanb, unb (Sie bürfen n)al)rlic^ ni(i)t lange

me{)r {)ier bleiben, man fönnte S^r Ceben gefä^rben."

„5llfo aud^ (Bit galten ben ©eii^lid^en für fd^ig,

^en(^elmörber 3U bingen, unb bennod) n?ollen (Sie,

ba§ er alö SBermittler jmifc^en S^nen unb Si^tem ^ott

f^eljen foll?"

„5^i(^t boc^, Slrmanb, ba^u ^alte id; x\)n nid^t

fd^ig; bie SBel^anblung aber, tik (Sie i^m 3ugefiigt

l)aben, tt)irb befannt werben, unb leidet mod^ten fid>

unter feinen 5lnl)dngern \v>dä)t finben, \)k il)ren (Seel-

forger an 3^nen 3U rdc^en n)rtnfd}en. 3c^ ^c^ht be=

f^loffen, auf einige Seit ^u Sagrange ju aie^en, unb

reift er mit feiner So(?^ter na^ ^m = 2)or!, fo ftatten

tt)tr n)dl)renb feiner ^bwefen^eit (^^eüalier'ö einen ^e=

fuc^ ah] biefe ftnb unö ebenfo befi'eunbet, unb ic^ \r)ei§,

tt)ir ftnb bort l)erjlt(^ millfommen. (Sie tt)iffen,

Slrmanb, mie na^e 8ie meinem ^er^en jtel&en, beö^alb

tt)erben @ie einfeben, bap id} ni^t münfd^en !ann, (Sie

Idnger bei unö ju ^aben imb (Sie baburc^ großer

©efabr auö^ufe^en."

„3* n^erbe balb abreifen, 53^abame 33rillot, benn

mein Sebenö|)lan »erbietet eö mir o^nebieö, Idnger ^ier

in weilen. gal)ren (Sie Ijjeute 3U Sagrange'ö, fo begleite

i^ (Sie bortl)in unb benu^e morgen öon bort auö ha^

5)ampfboot nad) Wohik."
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„34 beabfid)tigte nad^ htm %xh^^M hinüber 31t

fahren, eö i^ \a ganj na\)t unb voix'o ben 5)ferben ni^t

fc^aben, xcmn fte gletd) tt)ieber angefpannt werben."

„dio\a, fa^e (Sicero, ba§ SJZabame 33nl(ot nac^ bem

grü()j^ütf in Sagrange'ö fahren iritt, er foll hk 9)ferbe

tüd)tl(; abreiben," fagte 2(rmanb ju bem ^Jlegermäbd^en,

alö er ftd; an bem Sifcbe neben ©ugenie nieberliep.

5Rad) bem grübftüc! pacfte er feine Koffer, fte ttjurben

nad) bem (Stranbe hinunter getragen, bort in einen

^a^n gebrad)t, unb ^wd 5Regerburfc^en ruberten mit

i^nen an bem Ufer bin 311 ber S^o^nung beö ^errn

^agrange.

„3c^ ge{)e mit iDir ju gu§e/' fagte ©ugenie ju

^rmanb, alö 5J?abame S3ril(ot mit i^ren ^inbern au5

bem (Säulengang ^eröortrat, um ben SSagen 3U bejiei^

gen, ber i^rer öor bem ^aufe wartete. „2)er SBeg 3U

^agrange'ö füf)rt grö^tent{)eiI5 burd} ha^ ^0(3 unb ijl

fo üi^l unb f^attig, ha^ id) lieber ^in gelje, alö in ber

(Senne am (Straub ^in fafjre."

„2)ie Sungen," fagte 93labame S3ri(fot, alö 5(rmanb

fte in ben SSagen ^ob, „iDerben ^eute 5tbenb {)inüber=

fommen, icb mag nic^t mit fo ^Bieten unfere greunbe

3um 5ijRittagöeffen überfallen."

Der S[^agen rollte nac^ bem (Stranbe hinunter unb

auf feiner glatten 5ldd}e ^in, al§ 5lrmanb feine glinte

f^ulterte, ©ugenien am Slrme bttrc^ ben Si^einberg ^n^
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unter fd^ritt unb balb öou bem l)eipeu Ufer be^ (See5

in bem bunflen SBalbe üerfd}it)anb, n)o bie fröl)(td)en

länger beffelben fte mit if)ren 9)?orgenliebern empfin-

gen, n)äf)renb Silonp unb ^IRilo fpielenb unb jagenb

bur(^ ha^ 5)ic!id}t rannten. ©5 mar nod) frü^, unb bie

23itfd)e ju i^ren weiten, fowie 'i>k ^ftanjen, weld)e ftd)

üp|)ig unter i^nen bid)t jufammenbrängten, ti^aren nod^

mit bem fie erfrifc^enben flarfen S^^au befc^wert, alö

bie beiben Siebenben, i^d^renb fte ben üielen SSinbun^

gen beö SSege5 folgten, balb bei einer ber prad)tt)ol(en

S3(umen fte{)en blieben, n)omit biefer bun!(e ^^alt) ftd)

fd)mücfte, balb einen ber großen 5Rad)t|d}metterlinge

bett)unberten, ber ftd), 'oon ber ^elligfeit geblenbet, an

ein trocfeneö Sleiö feilge!lammert ^atte, um ben garten,

munberbar aufgetragenen, fd}illernben garbenjlaub fet=

ner glügel nic^t mit bem naffen Z^aii in ^erül)rung

in bringen, ^o fd)ritten fte fort, alö ein für^lid} umge=

fallener ungel)eurer ^aumpamm i^nen ben SSeg öer=

fl^errte, ba er quer über benfelben ^in lag unb ftd) ^u

beiben Seiten meit in t>a^ biegte ^olj ftrecfte.

„2)a, nun fönnen n)ir nid)t toetter," fagte 5lrmanb

läd}elnb, „follen mx unö l)ter ein ^au5 bauen?"

„O, über ben !ann i^ noc^ f))ringen," ertt)ieberte

©ugenie, „waö mein)^ 5Du benn, fo fc^merfdltig bin ic^

bod) nid)t."

^it biefen Porten fl^rang fte leid)t auf ben l;ol)en
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(Stamm hinauf unb t)ou bemfelben au ber aubereu

^ette ^nah in t)a^ @raö, alö fte einen tauten v2(f)rei

auöftie^ unb ^urüc! gec^en ben (Stamm ftüqte. Sit^t^ic^

ertönte ha^ burd) ^axt unb ^ein bringenbe ©e^ifc^

einer rieftgen ^(a|)|)erfd}(ange, hk ftc^ iDenige gu^ t)or

©ugenie ^od) auö bem ©rafe in bte ^öbe gef!el(t t)atte

unb mit ^erunter^ängenbem Unterfiefer unb jlraff empor

get)obenem Äopfe bie beiben tobbrinc3enben gang^äl^ne

3um (Sd)[ag gegen baö 5[jRdbd)en l^inrid)tete.

Slrmanb xvax im 23egnff auf ben S3aumjlamm 3U

fpringen unb f)atte beöt)a(b ba5 @ea^et)r in ben ^dn=

ben, fpannte eCi, inbem er eö an tu 33acfen warf, unb

bonnerte hk Labung auf ben jlopf beö llnge^euer5, fo

ba§ er burd) ba5(Sc^root 3erfd)mettert würbe, ©ugenie

lag Und) unb ^itternb auf bem ^aumjlamme, be()ut::

fam rid}tete 2(rmanb fte auf unb fd)[o§ fte fe(bfl auf ö

^öd)fte erfd}roc!en in [eine 5(rme.

„Sie ift tobt, ©ugenie," fagte er 3U il)r, inbem er

if)r mit bem abgefallenen ^ut ^ül)lung 3ufci(^e(te.

„5(rme0 9}^cib(^en, 2)u I)a|l 2)id} red}t entfe^t! Äomm,

erl)ole 2)id}, eö ift \a feine ©efal)r meljr öorI;anben/'

(Ex fammelte fd)neK eine ^anb üoU Himbeeren

unb reichte fte bem geängj^igten 9}^äbd)en, inbem er

fagte: „5Rimm, beße ©ugenie, 'ok Himbeeren ftnb

fc^ön, fte werben 5Did) erfrifd}en. 3d) will mir fc^ned

wäl)renb ber Bett t^k ^aut beö 3:t)iereö jueignen, fte ijl
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fe^r gro§, unb iä} \mU fic ^ur Erinnerung an bteöefa^r,

in ber 2)u fc^webtej^, mitneijmen."

(5r fd}nitt nun ben ^op\ beö Slf)iereö ah, ^ing eö

bann an einen 2ljl auf unb j^reifte bie f(i)ön ge^eid^nete

^aut t)on i{)m l; erunter.

23alb I)atte fid) (Sugenie öou i^rem (Sc^redf erholt

unb maubelte an Slrmanb'ö 5trm weiter burc^ ben bid)t

i)erfd)Iungenen Sßalb, au5 bem fi(^ nur öon Seit ju

Seit ein enger 5)urd;b(i(f auf ben ruhigen (See öffnete,

auf beffen grüner ghtt^ un3ä()(ige (Segel in bem leid)ten

Sßinb bat) infc^webten, biö ber 53eg fid) ju if)m I)inab

wanb unb bie SSanberer öor bem ^anbfi^ be5 §errn

^agrange anlangten.

®ifte§ Kapitel.

per fanDfi^ öcs ^crni l'arironöe, licr ^b|*d)icli,

bu tUiff nad) "öem lloricn, 1l1au-l)ciik, inifreunliliti)cr (£inpfnn0,

freunt>lid)e ^ufnnbme, ein alter /reunli, ^ufrd)iuun9 lies (5efd)i\ft$.

Unter einer uralten SJIagnolia, t)art an bem Ufer

beö (See'ö, wo ber Söeg auömiinbete, fagen t)k (2d)we-

pern ber Sreolin mit DJ^elina unb warteten auf iljre

5ln!unft. 50^it einer Snnigfeit unb bem Sluöbrutf einer

Suneigung, bereu nur t>k ,^inber einer fjei^en 3«?"^

f(il)ig ftnb, em|)fing bie junge £}uabrone t)k Sreunbin,
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unb mit thm fo ötel greunbltd^fett al5 3lnjtanb bemtll;

fommnete fie if)ren Begleiter.

„3^r ^abi (Ewä:) M^ genommen/' fagte SSirginia,

inbem fte il^rer (Sd^mejier ^anb na^m; ,,mx baben

fc^on eine ^albe «Stunbe auf (5ud) gen)artet."

„3d) bin in großer ®efa{)r gewefen," fagte biefe,

„ftel) einmal W ^aut, mel^e |)err ^rmanb auf bem

5lrm tragt; baö %\)itx xoax im begriff nad) mir ju

beiden, alö mein33efc^ü^er eö töbtete. |)ajl 2)u jemalö

eine fo grope (Sd)(ange gefef)en?"

„3a, njenn 2)u ^errn Slrmanb nid}t l^dttejl!"

fagte SBirginia unb manbte ftd) bann mit b^n Sßorten

3u biefem: „ba^ i^ \a ein f(^rec!(id)eö S^^ier gett)efen,

öon bem (Sie ©ugenie gerettet l^aben."

„konnte iö:) fte gegen alle 8d)langen fo kiä)i

fd)ü|en, xok gegen biefe, t)a wärt mir n:)eniger bange

um'ö «^er^!" bemerfte Slrmanb mit ernftem Slon, „eö

c^khi aber beren, hk ftd) mit freunbüc^er (Stimme itnb

l^armlofem 5leu^ern nähern unb i^r töbt(ic^eC> @ift

unbemerft einimpfen; hk ftnb gefd^rlid^er, a(5 biefe

Äla))perfd)(angen, mel^e i^xt 5^äf)e itnmer erjl anfün=

bigen, elje fte 33öfeö t^un."

„Waffen Sie un§ in ben ©arten ge()en/' fagte 5[}?e=

lina, i^ren fd)önen öollen5(rm in ben (gugenien'ö fc^lin-

genb, unb tt)anberte öor ben Slnbern ber bem großen

etfenttn ©ittertl^or 3U, burc^ meldjeö ber ga^rn^eg in
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t)en ?)ar! füf^rte. 2)te eifernen etangen beffelben

iDaren roftig, xvk tu beö ©elänberö t?on g(et(f)em 5]Re=

tall , it)elc^eö auf ber 5l}^auer jlanb, bie öom 2:i)or auö

fid) ju beiben (Seiten beffelben um ben ?)arf ^in auö-

be()nte. ÜORan fonnte ()in unb mieber an ben (Spieen

beö (^itterö nod) bie (S)?uren oon ehemaliger 23ergol=

bung erfennen, bk aber um fo mef)r bezeugte, \)a^ in

frü{)eren 3al)ren mef)r auf bie dunere ?)rad)t biefeö

5)(a^eö öerwanbt tt)orben fei, alö in ben (enteren. 5)er

ungef)eure ?)ar! mit feinen frummen Siegen, feinen ftei=

nernen Statuen, feinen S3aum= unb ©ebüfd)ßruppen,

feinen 33eil}ern unb ^at>il(onö trug aud) hk DJRerhnale

öon S3ernad)Idfftgung, benn bie Sßege waren öiel mit

(3xa^ übern>ad;fen, tk Statuen waren fteUenweife üon

ber geud)tig!eit mit einer fd}war3grünen garbe hct^tdi,

bie^dume unb@ebüfd)e waren wilb itbcreinanber bin=

gefd}offen unb g(i(^en in il}rer iippigen 5(uCbef)nung

mel^r benen beö SBalbeö, obgleich i^re formen yerf(^ie=

ben waren unb t^eilö auf eine ^eimatl; im fc^'neebebec!=

ten 5^orben, tl)ei§ im g[it{)enben fanbigen Silben l^in=

beuteten. 2)ie 3Seif)er waren ringsum mit ()ol)em

Sd)ilf bewad}fen, unb i^re Sßafferfldc^e war mit einer

2)e(fe grünen, fel^r feinbldttrigen ^rauteö überwogen,

burd} weld)eö ft(^ bie Sc^wdne, bie \)kx ^eimifd) ftnb,

f5rmlid)e Sßege offen I)ielten. ^ie ®artenl)du^en

waren \c^x im 3?erfall, unb ibrer mel)rere waren \$ im-
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fc^en riefen^afte 33dume etngeflemmt, t}a^ mau f)dtte

glauben foKeu, fte müfteu mit x\)m\\ tu hit ^b^t waä:}'-

feu. 9}?eliua uut) (gugeute fd)ritteu öorau burd) bte

buu!(eu, frummeu 5lKeen uub fäd)elteu ftd) mit i^xtn

^üten ^uft 3u, irä^reub i^re bunfleu ^ocfen im ©lau^

mit eiuauber wetteiferteu uub auf bem golbigen, fo

tt)ie auf bem fd)ueeigeu ^alö ^in uub ^er roUteu. 2)ie

'3|)a3iereut)eu laugteu am (^ubc bey ^arreö au bem

gro^eu mit eaubjleiu ausgemauerten uub mit ebeu

foId}er ^rüjlung umgebenen ^affiu an, voddK^ öor

bem SBol)ngebdube lag, xmb in beffen 93^itte fid) ein

jiemlid) ftar!er unb etwa fünf^e^n gu§ I)ol;er SSaffer=

ftra^I erf)ob, ber einer burd) eine lange Söafierleituug

in {Rohren ^ergefüf)rten £lueUe auö bem ^anbe l^ier 'ük

grei^eit miebergab. ^iefeöSSaffer war f)eU mie Ärpftaü

unb iDarf ftd) fd)äumeub i>ou ber .f)ö^c beö (Stral)Ieö

nad) allen Seiten über bau Redten bin auf t>k gefrdufelte

^berf(dd)e be§ Seid}eö, unter u?el(^er Saufenbe öon

(^olb- unb @ilberftfd}en i^re lu)ligen (Spiele trieben.

Um biefen 3:eic^, fo xok um \)av ganje Si>o^ngebdube

berum, fal) eö gan^ anberö au§, alö u)eiter l)in tu bem

^arf, unb man fonnte beutlid) erlenuen, ^a^ eine weib-

liche <g)attb l)ier ipaltete, ird^renb bie Einlagen im 9)ar!

urfjjrünglic^ t>on einem SJRanne angeorbnet unb gleich-

fam feit öielen Sauren gdnjlic^ ftd) felbft überlaffen gu

fein fc^ienen. 5)ie ganje Umgebung beö ^aufeö n?ar
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mit ben it)unberool(ften23fumen uub23UU^eugef!rau^en

gefd)miicft, bte in allen garben unb (Sd)atttrun9en ein=

anber an (Sc^ön^eit ju überbieten fuc^ten; unmittelbar

t>or bem ©ebäube erhoben ftc^ rieftge Orangen^ unb

(Zitronenbäume ju einer bieten SlUee, burd) \t)eld}e bie

(Sonne niemaB ben fanbigen ^oben crretd}en fonnte.

5Daö S5^of)ngebciube felbj^ ^atk aber etn)aö iDüf^ereö,

tln^eimlid)e§ imb fc^ien triibfelig nad) bem ?)ar! \)m-

über ^u blicfen, üon bem eö burcb eine neuere iugenb^

(id)ere Seit getrennt war. 5luö ^acfjleinen aufgeführt,

beren garbe burc^ SSetter unb ^dt ein t)ern)itterteö,

bun!(e0 ^u§fel)en befommen ^atte, geigte eö nur ^ier

unb t>a no(^ bie ^rad}t, bie eö frü()er gefc^mütft. gen=

fter unb S^fjüren waren mit n)ei^em SJlarmor umgeben,

unb in feiner 3)^itte ^ob fid) eine breite ^o()e^re|)|)ei[)on

bemfelben @ej!ein hi^ ju bem oberen Stocf , auf beren

beiben (Seiten ungeljeure (Spl)in;ce ruhten, t>k in i^ren

gormen ben 9}?ei^el einer ^ünftler^anb öerriet()en.

greilid) trug and) ber 9]Rarmor W Wcximak be5

5{lterö, benn er l)attt an mkn (Stellen fein blenbenbeö

SBeif öerloren unb ftc^ mit einem bunflen Ueber3uge

htt^tdt unb trug öiel ba^u hü, feinen S3efi^er ber SBer=

na^läffigung anjuflagen. ^a^ untere ®efd}of fan!

3ur «^dlfte feiner ^öl)e unter t>k gläc^e ber @rbe, unb

feine großen genj^er xvaxnx mit ftarfen ©ifenjlangen
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gefc^ü^t, n)ä()rent) unter ber breiten %xcp)pt ein ©tngang

ju feinen fü{)len 3^dumen führte. iDaö obere ^iodmxl

wax \t\)x ()od), unb feine ungeheuren ??enfler waren mit

grünen Saloufteen üerfe^en, beren garbe \)k glü^enbe

(Sonne gebleid)t ^atte. 2)aö fel)r fleile 5)ac^ f^ien für

baö ©ebdube 3U l)od) ^u fein, voax mit grauem @(^iefer

gebecft unb burc^ eine 3^ei^e t)on ^a^fenftern untere

brocken.

„^ix fmb ^ier in 3l)r 9^eic^ getreten, grdulein

50Zelina," fagte Slrmanb, fic^ an bie £}uabrone it)enbenb;

„3^re Untert{)anen, bk 23(umen, fc^einen ^u wetteifern,

i^rer .Königin an (S(^önf)eit unb ^ieblic^feit d^nlid) ^u

werben."

„@ie reben öon ben Sonnenblumen bort," erwies

berte bie £}uabrone Idc^elnb, „fie ftnb gelb genug unb

entbehren beö ©eijleö i^rer buftenben @c^weftern; bo^

biefe ^apjaöminen neigen ftd) mit i!)ren blenbenb weifen

füfen S3Utt()en öor ifjrer ,^errin, grdulein ©ugenie."

„Unb wel^eö ftnb benn meine 33ö(fer?" fragte

SSirginia.

„2)aö gan^e $eer ber 9^ofen gehört Dir," antwor^

tete 9J^e(ina, inbem fte ibr eine rot^e Zentifolie reichte,

„ftelj) nur, xok fte t)or 2)ir erblaßt. 5)a fommt

SSater mit ©urer lieben 5D^utter," ful)r fte fort unb

wanbte ftd^ nad^ ber Orangenallee ^in, in weld)er biefe
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fid) näherten, it)dt)reub ein !(etuer munberf^öner fc^ir>ar=

3er Sö}ad}te(f)unb bellenb Dor i^nen bevfprang unb auf

5[Relina jueilte, um i^r feine Siebfofungeu ju bringen.

„3a, 2)u bij! mein lieber gibele/' rief biefe, inbem

fte t)a^ lotfige feibene ^aar beö Heinen S^^iereö flritf)

unb il;n sugleid} öon ftcb abl)ie[t, bamit er nid)t an i^x

l)inauf|princ^en foße. „Sa ftnb ein ^aar ^ameraben

für 5Did) gefommen, o^t^e, madjt ^e!anntfd)aft. ^ier!

^ier! ^crr ^rmanb, rufen ^ie einmal Sl)re ^unbe,

fie beipen bod) aber meinen kleinen nic^t?"

„(Eein eie mir l)er3(id) unKfommen," fac3te ,^err

Sagrange 3U ben beiben D^euangefommenen
;

,,iä:) l)offe,

'oa^ 3l)r 8efud) ni^t 3U furj fein wirb, ^err 5lrmanb,

benn ^J^abame 33rillot fagt mir, t^a^ ^ie öon ^ier au§

weiter 3iel)en wollen nad} bem ^f^orben."

„5}^eine ßnt \\t mir fel)r !na|)p 3ugemeffen; ic^

t)aä:)k morgen mit bem ^Dampfboot nad; 50^obile 3U

gel)en."

„SRein, ba^ gel)t burdjauö nid^t, einivge 3;;age miiffen

©ie jebenfaUö Ui un^ bleiben, bamit (Sie eine ange^

ne^me (Erinnerung an 3l)ren ^ufentl)alt l)ier mitnel^=

men; i(^ laffe Sie nid)t el)er fort. 2)aö alte ^au0 bier

l^at lange unter feiner ©infamfeit gefeuf3t, eö l^at aud)

frD|)lid)ere Sage gefe^en, unb id) weip hit ^di, in ber

bie 3:öne ber greube unb beö 3ubeia feiten in feinen

33Zauern üer^aüten. Sort fiub fte alle Ijingeftrömt unb
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etngei"(^Ioffen morben," fagte er, inbem er mttber.^anb

über bte (Stirn \n\)x imb md) einer biegten SSaumgruppe

l^inmieö, hi^ in tt)e[d)er ein ju beiben leiten mit ae^n

gu§ ^of)en 9^ofenbüf(^en begrenater gupmeg führte, unb

in beren bunflem (Sd^atten ftd) ein DJ^onument öon

5]Rarmor erf)ob, tDe(d)eö mit einem gldn^enb üergol;

beten, eifernen (bitter umgeben war.

IDort ru^te hk öon Sagrange fo innig geliebte DJ^nt-

ter SJ^clina'ö, hu bem 5lnbenfen biefeö mit al(en anbern

@(iirf'^3gütcrn ber (Srbe reid) begabten 9]Ranneö bnrd)

t)k ^^it nid)t entriffen iperbcn fonnte.

5)ie (Sonne brdngte bk @efellfd}aft ^urücf unter t>k

^rangenallee, unb burd) fte erreid)te fte bie breiten 8tu=

fen ber Sre|)pe, bie fie l)inauf in ba5 altergraue gro§e

©ebdube führte.

2)er fü{)ie, l)od) gemötbte Äreu^gang, in ben fte

eingetreten, n^ar mit fd^marjen unb weisen 5Rarmor=

piatkn getdfeft, unb feine meinen SBdnbe, fott)ie hk

gewölbte 2)ecfe waren mit 5(rabeöfen unb -SBer^ierungen

t>on ®i))35 gefc^mücft. 9^amentli(^ befanben ftd) über

jeber ber l)ü^en 3:l)üren in altfran3Ö|lfd}em @efd}mac!

erl)aben gearbeitete Silber i^on etwaö plump geformten

Engeln, welche t)erfd)iebene ^inberfpiele barftellten, unb

an ben 3Bdnben waren 33lumengewinbe angebrad)t, in

benen ftd) p^anta(^ifd)e -^Bögel wiegten. 2)er mit üier

gen)lern öerfeljene (Saat, in weli^en bie^dileje^t traten

firmnnb, öiö in bie ffiilbnig. II. 8
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t)on rotI;em £)amaft liefen "oa^ ^i^t nur \päxlx<^ in

baö Btmmer bringen. iDie Sßänbe itjaren mit reiben

fran^öftfc^en ©obelinö bebecft, ber gupboben mit fd^we^

ren tiir!ifd}en ^ep))id}en unb bie Si^e ber altert{)üm=

(td)en bequemen 8tü{)[e mit juritrfgebogenen ^e^nen

unb !ünftlid)em (Sc^ni^wer! trugen ebenfo mie bie

(goplja'ö bie garbe ber 33orl;änge, wäferenb ein reid)

öergolbeter foloffaler Kronleuchter üon ber ^ec!e l^erab

lYber einen fel)r großen, runben Slifd) l)ing, ber mit einer

gtän^enb gefd)liffenen, fojlbaren ^armor]^(atte bcbed't

rvax. 2)ie ^uft in bem (Saal n)ar fül)t unb angenel^m,

ba bei S^ag bie genfter forgfältig gef^loffen blieben unb

nur beö 5Rad}t0 geöpet würben. 2)er freunblid)e

®irtl) fül)rte nun feine (Reifte burd) bie meipen @emä-

d}er beö weitläufigen (^ebäubeö, in benen alten ber

größte 9^eid)t^um ^errfd)te, hk aber namentlid} mit

bcn wert^vjoKen £)elbilbern ber berril)mtejlen alten 9J^ei=

j^er gefd}mü(ft waren. Ueberall l)errfd)te t>it größte

£)rbnung, 'oit größte 3^einlid)!eit, unb man fonnte

fel;en, tia^ eine forgfame ^anb in bem v^aufe tl)ätig

war. 9]Relina'ö Sii^nter, wenn aud} weniger mit rei=

c^en (Stoffen unb @olb belaben, alö tk übrigen S^dume,

übertrafen fie boc^ hd Sßeitem an ©efc^mac! unb ^kh-

lid)feit. ©ie ©emdlbe, weld}e fte fd}müc!ten, waren

t)k foftbarflen; grofe marmorne Urnen prangten t^axin



115

mit ben {)errlid}jlen blül^enben ^flanjen, unb un3df)(tge

Äunf!tt)er!e auö alten ©egenben ber SSelt waren auf

ben Sifd)en unb über ben Kaminen georbnet. (Sin

gef(J)mac!öot(er gliiget unb eine ^arfe oon gropem

Sßertl^ ftanben in i^rem 2öof)nsimmer, unb hk tabel^

lofejlen 9J?armorftatuen gierten x\)xz reid)e ^ibliot^ef.

5IKeö war mit ©efd^mac! unb llmfid)t georbnet unb ber

bejaubernben ^erfönlicbfeit ber (^igent^ümerin angepaf t.

2)ie wenigen 5lage, welche Slrmanb ftd) erlaubte in

biefem reiaenben Slufentl)alte ju t)erweilen, fd)wanben

fcl)nell bal)in, unb ber ^Ibenb öor bem 9}^orgen !am

l^eran, an bem er gan3 feft befd}loffen l)atte ab^ureifen.

|)err Sagrange naf)m il)n, alö bie (Sonne l)inter bem

l^o^en Salbe oerfunfen war, am 5(rm unb f^ritt mit

il^m ^inauö bem $ar!e ^u, beffen fiil)ler (Sd)atten fte

wo^ltl)ätig empfing.

„Der %ot> \)at 3l)nen in .^errn ^rillot einen hk^

bem, treuen greunb geraubt/' fagte ^err Sagrange ju

5(rmanb, „er l)at $8iel mit mir über (Sie gef|)rod}en

unb mir feine 5(bft(^ten in ^Se^ug auf (Sie unb ©ugenie

mitgetljeitt. (gö ijt traurig, fel)r traurig, bap er biefel-

ben nid)t noc^ i)or feinem ßnbe l)at au^fül)ren fönnen,

benn e5 giebt Sntereffen, bie 3l)rem ©lüde je^t fel)r

feinblic^ entgegen treten werben; (Sie wiffen, weld)e id)

barunter oer(tel)e, ic^ meine bie ^irc^e ober beffer einen

i^rer iDiener, ben Pfarrer. Sein ©influf auf 9)^abame
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^riKot uut) t[)re gamiüe ifi fe^r groß, imb er wirb je^t

^immel uub ^ölle aufbieten, um «Sie bei i^nen ju

[türmen."

„Sc^ ßlaube nici^t, ba^ eö i^m mögli(^ fein mirb

;

benn (Srißenic ^at i^n feunen gelernt, unb i^ glaube,

auc^ 5]Rabame 33ril{ot traut ibm nid)t mel^r fo unbe=

bingt, xok früf)er."

„3m erjlen SaKe gebe id) 3^nen 9^ed)t, boc^ waö

9}^abame S3ril(ot anbetrifft, fo ifl fte nocl) immer blinb

gegen feine fHänh unb fte^t in il)m nur ben 3lbgefanb=

ten ©otteö mit fletfenlofem (S^arafter. 3d) fenne il)n

feit 3cil)ren unb l^abe il)n immer auö meinem ^aufe

fern gel)alten, weil iä) x\)n alö einen l)öd)j^ gefci^rlid)en

g}^enfd)en betrad}te, bem alle Wittd ^eilig finb. @r

l)at be^^balb unenblid) t)iele S3erfud)e gemacht, mid} mit

33rillofö 3u entzweien, wa5 il)m, fo lange baö ^au|}t

ber gamilie lebte, nid)t gelingen fonnte, je^t i^m aber

üieUeid)t möglich werben wirb. @ö wirb mid) fel)r

glitcflid) machen, wenn id; ©ugenie erjl; an 3^ter (Seite

wei^, benn wenn biefer Wlann fte 3^nen entreipen

!ann, fo tl)ut er eö fic^er. ^2lud) ift e§ mir lieb, bap

(Sie balb abreifen, benn id} gejle^e eö 3^nen offen, 16:)

glaube (Sie l^ier nid)t ftdjer; i^ l^alte ben Wm\^m ju

3lllem fdl)ig. (So weit meine Gräfte reid)en, werbe ic^

wäl)renb 3^^er 51bwefen^eit 3l)r 3ntereffe Ui ©ugenie

iiberwad)en, \va^ iäy meinem t>erblid}enen greunbe
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fc^ulbig 3u fein glaube, ©ott t)er(etf)e mir W Gräfte

unb bie @e(egenf)ett baju."

^rmanb banfte if)m für btefe 3uftd)erimß mit ber

SBdrme, berSnmgfeit, welche fo imetgennü^ige$5reunb=

\öi)a\t Ijeröorrufen mu^te, unb öerftd)erte i^n bagegen

feiner imbebingtejlen @orge für 9J^e(ina, für ben galt,

ba^ er fein S^orl^aben au^fü^ren unb fte auf einige 3^it

na^ S^eiD^Sor! bringen mürbe.

5Die trübe Stimmung, loelc^e einer Trennung t>or=

auöjuge^en |)f(egt, ()atte fid) wäfjrenb beö ganzen

S^ageö geltenb gemad)t, unb mit ben fpdteren Stunben

lüurbe bie Unterljattung immer einft)rbiger. fDie ^in=

ber waren 3ur S^ubc gegangen, ^err ^agrange fa^ mit

9]Rabame ^rtUot auf ber ()o()en S^reppe iwv beut

^aufe, SSirginia ^atte 93^e(ina auf ii)x Bimmer beg(ei=

tet, unb 5{rmanb befanb pc^ neben (Sugenie an bem

S3a[fin üor bem ^aufe, wo fte ftd) auf einer ^anf

3«)ifc^en ben 33(umen niebergelaffen Ratten.

„©ugenie," fagte Slrmanb nad) einer langen 5^aufe

in ber ©eüebten, „Du l)aj! mir fd}on oft t>k 33erftc^e^

rung gegeben, ba^ feine irbifd)e ^adjt ^id) t)on mir

trennen foUte, unb bod) mli id) eö nod) einmal öon

iDetnen füpen ^i^pen l)ören, no(^ einmal follft 2)u e§

mir fagen, ta^ 3)u mein werben willji, unb baf feine

^i(! unb feine ©ewalt 5Dic^ mir nehmen foll. 2)er

5lugenblid beö 8(^eiben^ ijl gefommen, unb id) laffe
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mein ©(üc!, meine eeltgfett in 2)einen ,^dnt>en ^urüd,

\m\[^ Du fie mir bemafcren, mx\i Du Äraft genug

l^aben, fte gegen dhib unb 23oö^eit ^u f^ü^en?"

„33ci SlKem, maö mir Zeitig, hti ber (geligfeit mei=

nea guten SSaterö f^möre ic^ Dir no(^ einmal, id)

bleibe Dein in biefer unb in jener 3Selt/' fc^luc^^te ha^

traurige 9J^äbd)en unb t)erbarg il^re S;i?ränen an ber

S3rup i^reö beliebten.

„.^öre mic^, (Sugenie/' fuljr 5lrmanb fort, inbem

er fte an fein ^tx] briicfte, „mir \)ahzn einen treuen

greunb, einen jweiten SBater an ^errn ^agrange; öer=

traue i^m unb tt)irf ^iö:) iljm in 'i)k 5lrme, tt)enn Dir

©efal^r brol^t, n^enn mau Dic^ öon mir reiben will;

t)erfpric^ mir, bap Du iljn üon 5lllem in ^enntnif

fe^en unb in ^llem feinen 9^at^ befolgen Xüil\\t, bann

^aht i^ vg)offnung, t>a^ wir unö balb gan^ glüiflic^

it>ieberfel;en merben."

„3ct) i)erfpred)e e5 Dir, Du mein 5llleö, bem ic^

nie im Men Qtxoa^ abfc^lagen werbe; an^ i6) Ijabe

baffelbe 33ertrauen 3U unferem J^eunb unb werbe il^n

um feinen 33eiftanb bitten, wenn id} feiner bebürfen

foUte."

Die ^^erfid^erungen ewiger ^kht, ewiger Sreue

würben wieber unb wieber gewed}felt, wä^renb t)k

trüben, bod) wunberöoll fd)önen 5lccorbe öon 9}^elina'ö
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^arfe über t>k Siebenten !)tnraufc^ten, iinb er]"^ a(^

btefe öerIjaUten, k\)xkn fte (angfam 311 bem^^aufe jurüc!.

ßtu neuer ©runb jur Trauer war bort eutjlanben,

benn Zorn mar anc^efommen unb I;atte t^k Sf^ac^rtc^t

mitgebra^t, bap nod) 5Ric^tö öon bem ^cic^nam feineö

Quten §errn gefef)en morben fei unb t^t^^aih n)ül;l

menig 2Iuöftd)t öor^anben mdre, tljn je mieber 3U be=

!ommen. @5 mar bteö ein befonberö harter (S^lag für

5D^abame ^rittot, t)it immer noc^ ^k fefle Hoffnung

gehegt ^atte, ba^ fte auf ©Iborabo an bem (^rabe i^reö

t^euren (hatten mürbe meinen fönnen. !Die !aum öer-

l^arfd;te SSunbe fing üüu D^euem an ju bluten, unb mit

]^er35erreipenben klagen mad)te bie SSittme i^xtm

Sd)mer3 ?uft.

Slrmanb naf)m 5Ibfc^ieb t>on Tillen, el;e man ftd)

Sur 3^uf)e begab, unb bat, fid) am frühen DJ^orgen nid>t

burd) feine SIbreife in ber S'Zad} trul)e ftören ^u laffen, ha

t>a^ 2)ampfboot gegen fünf U^r fd}on vorüber fdme

unb er beö{)alb "oon ^icr eine l^albe ^tunbe früher auf=

bred)en muffe.

2)er 9]Rorgen fam, er fjatte gefrübftücft, fein ^tpad

mar in t)t\\ 3^a^en getragen, ber am Stranb auf i^n

martete, unb er trat auö bem (Speifefaal in ben @ang,

alö (gugenie i()m in hk SIrme fiel unb ^err ^agrange

in feinem bicfen 5]Rorgenrocf 3U i^nen trat unb iljre
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^änte ucbinenb fagte: „®ott fegne ßiid) unt) gebe

(5iid) Äraft, (Suren getnbeu 311 iDtberfteben, bamit 3l)r

(Sud) ebenfo glüdltd) U)tebeijel)et!"

iDann na^m er nod}ma(ö 5lbfc^teb t>on 5(rmant)

unb fagte: ,,^lxm ge^t, Äinber, td) fomme langfam

nad) unb begleite 5Dtd} burd) ben*}}ar! jurüc!, ©ugenie.''

2)te 9]Rinuten eilten mit jebem ^d}ritt fd)nel(er, biö

hn bem ^oote angefommeu ber (e^te ^ugenblicf be$

(Sd}etben5 erfc^ien.

5^od) einmal umfd)(ang 5lrmanb fein tfjeureö ^OMb-

d}en unb preßte eö an fein ^er^, bann ri^ er \\d) loö

unb fd)op im näd)ften Slugenblitf, üon ben frdftigen

O^ubern ber Sieger im Boote fortgefü{)rt, l)inauö in 'om

(See, auf bem nod) ber ndd)t(id>e Diebel in einzelnen

'Ieid}ten 3[Bolfen rollte unb baö 5}^orgenrotl; ftd) abfpie-

gelte, ^ange nod) \a\) er tik S^iidjer (Sugenien'ö unb

be0 ^errn Sagrange, ber 3U i^x getreten war, t)on bem

Ufer weisen, biö baö l)eranfd}naubenbe 5)am|)fboot il^u

aufnal^m unb bem @efid}tofreiö beö Uferö entzog, wo

feine greunbe ftanben.

532tt feud}ten Bliden fal) er ben |)la^ lüieber, an

irelc^em er feinen üäterlid}en greunb l)atte öerfmfen

fel)en, unb alle bie (Sd}rerfen0fcenen jener ^di traten

auf'ö 3leue mit lebl)aften garben üor feine (Seele; bod)

balb l)kU ba5 2)ampfboot oor Billo;fi, it>o bk fürd)ter=
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liefen Sluftritte, bte er bort erlebt l)aik, jeueö ^djxzh

fenöbtib lieber Derbrängten.

(5r 3ä^lte W Slugenblicfe, bt§ baö ^oot ftd) lieber

öon ba in ^emegung fe^te, uub langte o{)ne weitere

(Störung in Tlohik an. S3on l)ier burd)3og er nun

balb ju ©affer, balb ju Sanbe 2I(abama unb Georgien

unb erreid)te (5f)arlej]on in (Siib:(5aro(ina.

^Ud) fur^er 9^a(^ ging er ^ur (See weiter btö ©tl-

mington in 5^orb:(5aro(ina unb bann mit ber (Sifen=

bal^n l^inauf hi^ 9^id)monb in Sßirginien, wo er \t\)v

ermübet im ^^ombattan ^auö öon beffen freunbltc^em

Sßirtb »^errn 2)uit)al( empfangen würbe, ©inen ^ag

mu^te er ftd) auöruf;en; er erlabte ftc^ an ber fd)önen

5^atur, tk btefen Ort umgiebt, nament(id) ben auf beö

^ergeö ^ö^e gelegenen 3:l)eil ber (Stabt, öon bem

man auf ben alten 3ame^>=gtuß unb feine taufenb

wtlbcn SSafferfälle l;tnabblirft.

5Im folgenben 3:age aber begab ftd) Slrmanb an

^orb eineö 2)ampffd)iffeö, eilte auf biefem gluf[e l)in=

unter ber (5^efapea! = 33at) ju, bem fd)ünften ^J^eerbufen

ber Stielt, unb erreid)te ^Baltimore, t)k ^tahi ber

50Ronumente.

2)ort raftetc er abermalö in bem prdd)tigen (^ii^-

^otel unb trau! mit feinem lieben SBirtl), bem alten

würbigen ^errn ^arnum, i^^on beffen weit unb breit

befanntem. alten ^abeira:S^ein unb erreid)te in ber
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folgenben 9lad)t mit t)er ©ifeuba^n über ^l)t(abel|)bta

hk 5Beltj^at)t 5Ren) = 2)orf. @r ertDad)te au bem 3tel

feiner 3^eife, an bem 2(nfanQö|)nnft feiner neuen ?auf=

bal^n.

(Sin ©efitf)l ber 33angtgFeit, ber S3eHommen^eit

bemeifierte fi(^ feiner, a(ö er in bk ungeheure (Strafe

S3roabtt>at) ^inauö blirfte uub hu ^unberte )Don @itter=

it)agen üorüberbonnern \a^, ju bereu (Reiten S^aufenbe

t)on gefd)äftigeu 5!)^enfd)en ft^ ^iu uub l)er brannten.

(Sr fiif)Ite ft^ fo allein uub öerlaffeu, unb fo Ikin in

biefem gropen ©ef^dftößeujül)!, ha^ if)m für ben Singen^

blic! ha^ ^er^ fan! unb er a\\ feiner eigenen ^raft unb

gd^igfeit ju ^meifeln begann. 2)od) mar eö nur ein

Slugenblic! ber 5Riebergef(^lagenl)eit, ber x\)n überfiel,

bann ermannte er ftd) fd}nel(, 309 feine 33rieftaf(^e auö

bem Koffer ^erüor, überblitfte feine ©rebit= unb

(ämpfel)(ungöbriefe unb befd)(op, bem ^c^idfal feit in

baö 5lntliJ ^u fe^en.

5)ie ^lorfe beö 5I(tor^aufeö tönte jum grü^jtüc!,

unb Slrmanb eilte in ben (S|)eifefaal, in bem er fc^on

einige Ijunbert ®djte tl)dtig fanb, \)k ©erid}te fo fc^nell

alö mogli^ 3U öerfd^lingen. gortmdl)renb rannten

(^efdttigte mit nod) immer arbeitenben Äinnlaben jur

2:i^ür l)inauö, unb hungrige ftür^ten berein, um i\)xt

^oerlaffenen ?)ld^e ein3unel)men. S3einal)e 3Riemanb

f|)rad^ ein Sßort, unb man !onnte an ben S3lic!en ber
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@j3eifenben beutlic^ fe^en, tia^ t^re klugen fic^ biirc^=

au5 auf feinen ©egenftanb hefteten, fonbern unftdt

um^er irrten, t)a i^n (gigner mit i^ren ©ebanfen ni^^t

gegenwärtig, fonbern hei i^ren ©efc^dften, i^ren (BH-

culationen waren.

Slrmanb überlebte me^r atö brei Generationen an

biefem S^ifc^e unb begab ftc^, nad^bem er jur 33ent?un=

berung ber fd)tt)ar3en ^ebienten gemüt^lid) fein grül^=

fiürf öerae^rt ^tte, nac^ bem (Somptoir beö $aufe5,

um ft(^ nad) ben Söo^nungen ber ^enk ju erfunbigen,

an it)el(f)e er S3riefe abzugeben ^atte.

2)er (51er! fi^ob i^m, alö er i^m einige 5Ramen ^er-

nannte, fd)tt)eigenb t)a^ an eiferner Äette befejligte

5lbre^bud) l^in unb ging bann wieber 3U feinem

(Sd)reib|)ult.

5lrmanb notirte ftd; bk öerf^iebenen (Strafen unb

.^auönummern unb wanbte ftd) abermalö an ben

fdjweigfamen ©ler! mit ber 33itte, i^m 3U fagen, wo er

einen SBagen beMme, ber i^n nad) ben t>erfd;iebenen

SBo^nungen l)infa^re.

2)er ©(er! \a^ x\)n üerwunbert an, brel;te fid} bann

nac^ feinem ©oUegen ^in unb fagte fpöttifd): „©an^

gritn üon^Deutf^lanb,'' bann wanW er fi^ wieber ju

Slrmanb mit bm ©orten: „an ieber (Stra^enecfe/'

fpurfte einen ganzen ?ORunb üoll bun!(en Sabarföfaftö

in baö £amin jur (Seite unb fd^rieb weiter.
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^Innant) oert)ro§ tiefe unböflid)e ^ÖRamer beö Sdjret^

berö, t)od} fagte er 5^id)tö unb backte nur bei ftd> felbfi,

ba^, n)enn biefeö ?anbe5fitte fei, er fie balb öoll!om=

nun in erlernen ()offte. @r begab fic^ fomit auf feine

Sanberfd)aft unb erljielt, ivk if)m ber (gd)reiber oer=

]ld)ert l)atte, an ber @rfe ber ndd)|*len (Strafe einen

jn^eifpännigen SBagen, o^ah bem fdn^arjen Äutfc^er

hk vjerfd}iebenen ^breffen auf, xmldjc er ^u befugen

n)ünfd)e, unb rollte burd) bte t)on?ORenfd)en, ?)ferben unb

5öagen alter 2lrt angefüllten (Strafen ^in, bem ®e=

fd)äftölüfat beö .&anblungöl)aufeö ^u, an tt)elc^e§ fein

bebeuteubfter (Srebitbrief geftellt n)ar. ©r lautete auf

je^ntaufenb 2)ollarö, unb ^rmanb fanb in biefer

(Summe eine ^ür9fd)aft, 'i)a^ er mit 5lrtigfeit unb

2lufmerffam!eit empfangen vocxt>tn würbe.

5Der Silagen fe^te ii)n t)or bem großen »^aufe ab,

unb er trat burc^ ben t>orberen ungeheuren 9^aum, in

n)eldiem ©üter auö aller SSelt hi^ unter t>a^ fDad; auf-

getl)ürmt waren, in ba^ l)inten gelegene, finjlere unb

fd)mu^ig auöfe^enbe ©omptoir ber ,g)erren 3ül)nfün et

(5lar!e.

2ln ben ?)ulten fa^en fed}ö hi^ ac^t ?eute mit

^c^reiben befd)äftigt, unb x>ov bem^amin, benfelben

ben 9^üc!en sufel)renb, f^anb ein langer bünner 9)knn

mit !ol)lfc^ix)ar3em ,^aar unb eben foldjen 5Iugen, in

einem abgetragenen alten grac! unb mit mel)reren gro=
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gen braunen gtecfen auf ber 23rutl fetneö §embe5,

n?e[d)e buvd) ^abacföfaft entjtanben 3U fein fd)tenen.

,,Äann td) bte @^re ^aben, ben (5:^efö beö ^aufeu

So^nfon et ©larfe meine Slufmartung ju ma^en?"

fragte 5lrmanb biefen 50^ann, inbem er ftc^ ^öflic^ öor

i^m verbeugte.

„5}^ein 3^ame ijl So^nfon," antirortete i^m biefer,

o^ne ftd) au§ feiner Stellung 3U rühren, unb mujlerte

i^n öon ^opf biö 3U ben güpen.

„3d» ^abe einen (Srebitbrief an S^r ^auö/' ful^r

SIrmanb fort unb überreid)te mit einer S^erbeugung

Sobnfou benfelben, ber i^n f(üd}tig überb(i(fte unb

bann fd^meigenb einem ber9]Rdnner am^utt ^inreid)te.

5Iud} biefer, n:)e(d)e§ ^err 6(ar!e war, burd}fab "om

S3rief fd)nel( unb fagte ju (Srfterem, inbem er i^m ben=

fetben jurücfgab:

,,5tlleö in ber t)rbnung."

„Söotten (Sie baö ®elb t)aben?" fragte biefer nun

5Irmanb.

„5Ric^t je^t, i(^ ^aht im 5(ugenb(id noc^ feine 33er=

n^enbung bafi'ir unb iDoUte nur {)ören, ob i(^ gelegent^

Mj barüber öerfitgen fann; id) beabftd}tige ©ef^dfte

lf)ier ju machen unb werbe alöbann ^sec^fel ju hk-

fem Setrage jiel^en, für tt)eld)e id) mir Sbren wer=

t^en 5^amen auöbitten werbe, um fte öerfaufen ju

fönnen."
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„Sßie baö 3()nen hdkht, unfere ©ommtffton unb

Delcredere bafür beträgt fünf 9)rocent."

Sßä^rent) biefer 3eit ^atte ein junger 9}^ann ein

^arfet S3riefe an J^errn ©larfe abgegeben, unb biefer

^atte ttief)rere erbrod)en unb ()ineingefel)en, alö er ftd)

ju 3o{)nfon manbte unb fagte: „^Berbammt, tk ©a-

t^axina i\t jur ^öKe gegangen mtt9]Rann unb 5J^auö!"

„@d)tff unb Sabung öerftd)ert?" fragte So^nfon

ru^ig, vorauf \\)m mit „^ollfommen!'' geantn)ortet

lüurbe, bann \xi^x er ebenfo gleichgültig fort: „©anj

gut, werben 3el)n ^rocent baran üerbient, wir ^citten

i)od) ein fd}(ec^teö (^efd)äft bamit gemad)t."

Slrmanb empfahl ficb, na^bem er feinen S3rief n)ie=

ber 3U ft(^ genommen tjatte, unb eilte, unangenehm

hmx\)xi burd) t>k unfreunblid^e ^el)anblung, ^urüc! ju

feinem Silagen, ber if)n balb 3u einem anberen ^aufe

führte, auf n)eld)eö er gleid}fallü einen, wenn auc^

bebeutenb geringeren (Srebit mitgebrad}t Ijatte.

@r ging mit bem 23orfa^ in baö (Somptoir, l)ier

weniger l)öflid} ^u fein, bod) fitl)lte er gleid) beim (Sin=

tritt, bap er in eine anbere (2pl)äre gefommen war.

5)aö geräumige Simmer war l)ell unb fauber, bie

fielen ?)apiere, gebrühten Bettel unb S^itungen, bie an

ben täuben uml)er l)ingen, fd}ienen ebenfo xok bie

23üci^er in ben 6|)inben georbnet, unb bie mit griinem
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^iid) übeqogenen ^nik, an benen bte jungen \^eute

arbeiteten, warm blenbenb lüeig angeftri^en unb mit

einem gtdnjenben girni^ überwogen.

&xn Heiner d(t(id)er SJ^ann mit grauen .g)aaren

er()ob ftc^ an^ feinem mit rotljem (Saffian überzogenen

Sel)ni!uble unb trat freunb(id) auf 5trmanb ju, inbem

er über feine drille l)inn:)egfa^ unb i^n fragte:

„Somit fann ic^ S^nen bienen?"

„3^^ habt t>k @^re, mit einem deinen ßrebit oou

Bonbon auf ben ^errn gorfitf) oerfeljen 3U fein," ant-

rvoxkk Slrmanb, inbem er ben 33rief überreichte.

„^itte, ne{)men (Eie gefäUigft ?)(a^," fagte ber alte

^err unb burd)[aö ha^ (2d}reiben.

„2t d), (Sie ftnb ^err Slrmanb, ber mir üon meinen

greunben 2^f)om|)fon unb (Sompagnie fo fe^r empfo()len

ijl (Eein (Sie mir red)t h^xiliä) miltfommen; mt man

mir fc^rieb, fo beabftc^tigen (Sie ()ier @efd)äfte ^u

machen, voa^ mid) freut, unb i^ F)offe, tia^ eö S^ntn

red)t t>dbd gtürfen wirb. 9hir fangen <Sie oorftd)tig

an, bamit (Sie erjt mit unferem ?)(a$e befannt werben,

unb trauen (Sie nic^t ju SSiet. 3c^ barf mir wol)!

einen Otatt) erlauben, benn i^ bin \)kx geboren unb

erlogen, ^ann 16) S^nen nü^lid) fein, fo bitte id) @ie,

unbebingt über mi^ ^u verfügen, id) mad)e mir eine

greubc barauö, einem, jungen 5lnfdnger aufaul)elfen.
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3d^ ^offe, (Sie h^i mir 311 ^aufe ]n fe^en, bamit id)

(Sic meiner gamilie öorjieUeu fanu, 5Ibenbö finbeu (Sie

unö immer 311 ^aufe; ^ier ift meine ^auönummer."

5Irmanb mar fo i^erwunbert über bic 5Irtij^!eit,

iDomit bie[er ^J^ann i^n bef)anbelte, ba^ er ft(^ nic^t

ent()a(ten fonnte, feiner Ueberrafd)ung SÖorte ju ^eben.

„(Sie [üf)nen mid) iDieber mit 5^eit):2)or! auö, ^err

gorftt^, benn mein erfter Empfang \)m wax nid)t febr

befriebigenb."

(Sr er^dblte i^m nun, tDie e5 i!)m bei ben ^emi

Sobnfon unb (5(arfe ergangen war, wobei ber alte

rg)err ben Äopf fc^iittelte unb fagte: „2)ie ^eute üergef=

fen über ber ?eibenfd)aft ®e(b gu mad)en, loaö fte ber

5]Renfd}^eit unb »aö fie unferer Diation fd)ulbig fmb.

Seigen (Sie mir ben (Srebit, meldten (Sie auf biefe

Ferren baben. ^ie fönnen, menn (Sie eö öor^ie^en,

benfelben and) hei mir belieben/' fu()r er fort, nad)bem

er t>a^ ed)reiben gelefen; „ic^ bin febr befreunbet mit

ben 5{uoftellern, unb eö iounbert mi^, t>a^ fte (Sie nid)t

an mid) gefanbt {)aben. 93iad)en (Sie eö gan^, mie eö

S^nen am angenebmften ijl, unb fein (Sie überzeugt,

t>a^ id) (Sie cbenfo billig be^anbeln loerbe, wie jene

Ferren."

Slrmanb oerIie§ feinen neuen ^efannten mit ben

freubigften ^efül)len imb t)erfpra(^ ibm fd)eibenb, il)n

balb in feiner ^o^nung auf3ufuc5^en.
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©beufo freunb(td) würbe er öon mkn anberen

5lmeri!anern em|)fangen, an ivd^t er (äm))fel)(ung§=

briefe mitgebracht ^atte, imb er !am ^u ber tx)a^ren

Ueberjeugung, \)a^ man im ^luöfanb biefer Nation [ef^r

gro^eö Unred)t t^ut, itibem mau fte nac^ i^rem unge^

bilbeteren unb üerborbenen Z\)nk beurt^eilt, ma^renb

bie belTere ^(affe berfelben ber anberer SBölfer hd wcu

tem üoranjle^t.

2)er gebilbete 5Imerifaner i\t jlol^ auf \)in ^an^,

hm er unter ben 3^ationen einnimmt, geredet gegen hk

SSor^iige feiner Seltbritber unb fd}ämt ftd) nid)t, feine

(S(^md(^en i^nen gegenüber an^uerfennen, menn er mit

Uebertegen^eit ^ufammentrifft. @r liebt aKeö ®ro§=

artige unb f)a§t unb öeracbtet bagegen aKeö Meinlic^e.

2Ba5 er erfaßt, greift er mit einer Energie, einer 5luö=

bauer an, hk niemalö ein anbereö S3o(! ber @rbe

gezeigt ^at ßr f^dmt ftc^ feiueö (S^efdjdfteö, feiner

5lrbeit nie, fc^dmt [\d) aber, t>on anberen 5i)^enfd}en

ab^upngen ober i^nen ^u bienen, unb i^t lieber trofc

ne0 33rob unb liegt unter (^otteö freiem ^immel, e^e

er ftd) ben ^efe^len eine5 Slnberen unterzöge. @r tft

^odj^erjig, offen unb freigebig hi^ jur 33erf(^n)enbung,

er i^ furd)tbar leibenfd^aftli*^ unb Ijeftig im Born, o^ne

ft(^ babei bur^ tobenbe ©eberben unb Sorte ldd)er=

lid) 3u mad)en, boc^ l^a§t er ni^t lange, fonbern öergipt

eine ^eleibigung fc^nell für immer. Söie öiel geringer

Hrmanl),öi8inbieffiilDni|. II. 9
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aU in SImenfa i|l bie 3cit)l fotd^er 5[Renfd)eu im SBer-

^(tni§ 311 ber S3et)ölferung in ©uropa, wo nad) bem

SBort ^Diener fd)on t)on ^inbeöbeinen an gejir^bt wirb,

it)o eö ein (Efjren^ eichen ij^. 5Dte ungebilbete Ma^^ bcr

2Imerifaner 3cil)(t allerbingö fe()r öiel böfe @ic3eufd)aften

unb \vo^ im S3erf)ä(tui^ me{)r, alö man unter berfel=

ben in ©uro|}a ftnbet; bk^ ik^t aber nur baran, tia^

unter i^x nid}t hk grope Unn)iffenl)eit Ijerrfc^t, in

it)eld}er jene aufwäd}!!. Unb bann wäre nod) ju beben=

!en, ba^ eö eben bie (Suropäer ftnb, we((^e einen fe^r

großen S;^eil ber nieberen S3eüMferung 5Imerifa'ö bil=

ben, bie if)re bummguten (5igenfd)aften ju ^aufe

3urüc!ge[affen ^aben unb il)re f^(ed)ten in il^rem neuen

S3aterlanbe ^eranbilben. (Sei man gerecht gegen ein

SSolf, weld^eö üon ber Sßürfef)ung gefd}affen würbe, um

eine neue Seit für bie 53equemlid)!ett ber Golfer ber

abgelebten alten cin3urid;ten unb mit feinem ^lut,

mit feinen Gebeinen p büngen. ©inem fold)en SSolfe

taugen md)t \)it weinerlid)e (55utmiitl)ig!eit, t)ii bange,

(ingftlid)e 3cii^tlid)!eit, womit man in bem alten ^anbe

an ber (2d)olle, an 33erwanbten unb greunben l)dngt,

eö !ann fold)e ®efül)le nic^t in feinem jtampf mit ber

Statur, mit ber3^o^l)eit gebrauchen, fonft bliebe eö weit

Ijinter feiner Sejümmung ^urüc!. —
Slrmanb würbe, mt gefagt, in 5Rew=2)or! im SlUge^

meinen fe^r freunblid) aufgenommen, miet^ete ft^ ein
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Heineö (S5efc^äftölo!at, rid)tete e^ ttett utib fauber ein,

(egte feine S3üd}er an unb »erbrachte ben örö^ten %^txl

beö ^ageö auf ben @efd}äftöplci^en, um mit bem Warft

unb feinen ®ebrdu(f)en befannt in «werben. (Seine

SBo^nung na^m er in bem alten ©itt)=»^6te[ auf S3roab=

trat), weil er ftd) bort feinem ©efc^äfte unb bem ^oU-

|)aufe fe^r nafje befanb, unb rid)tete ft^ feine (Stube in

ber ^weiten Qiao^t \o freunblic^ unb {)eimifd} ein, n?ie

eö il^m mögtid) n>ax.

©ineö Sageö, a(ö er 3um ^IRittagöeffen nad) »^aufe

ging, begegnete il;m auf ^roabwai) ein junger 5lmeri=

faner, 5^amenö ^i(et;, mit ipelc^em er öor mehreren

Sauren in 5)eutf(^lanb fe^r befreunbet geiüefen xvax,

unb üon bem er nie it)ieber gehört ^aik. 33eibe freuten

ftc^ auperorbentlid) unb erinnerten fid) ber froljen Seiten,

t>k fte 3ufammen »erlebt l)atten.

„^u ge^ft mit mir ^um (gffen," fagte 3^ilev, „idj

mu^ 3)id) meiner jungen grau t)orftellen unb 3)ir meine

beiben lieben ^inber geigen."

„Sf^ec^t gern, bann fönnen mx xok friiber nad) S:if(^

beim Kaffee unfer ^djad) fpielen." S3alb langten fte

öor be5 jungen ^merifanero fc^önem großem ^aufe an

imb n)urben öon feiner l^übfd}en grau auf ö |)cr3lid)j^e

beit)illfommnet.

„^ier, ?Okrp," fagte ^ik\) ju i^r, „bringe ic^ 5Dir

meinen alten greunb 3trmanb, Don bem id) ^ix fd}on
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fo oft ötelfa^ er^df)!!, imb mit t>tm td) a[(e hk toUcu

@tretd)e burc^gemac^t (jabe, über bte 2)u fo oft ^eqli(^

9elad)t ()afi."

„3c^ freue mt^ fe()r, @te feuuen ju lernen," fagte

fte freunbU^ ju Strmaub, „bod) l)offe ic^, bap Sie, mie

mein ^enrö, etmaö öon 3^rer SBi(bI)eit üerloren ^aben,

fonft n)ürbe ic^ mid) öor S^neu fürchten."

,ßan^ iat)m, f(^öne Srau," ertt)ieberte Strmanb ftc^

öerbeugenb, „unb bamit @te eö mir glauben, brauche

i^ 3l)nen nur au fagen, t)a^ aud) id), tt)ic 3flilet), mir

ein liebenön:)itrbige§ 9}^äbd)en jur grau erforen l)abe

unb hoffentlich balb ^eirat^en toerbe."

„2)aö ift mir fel^r leib, benn id) l^offte fc^on einer

metner fielen lieben $?reunbinnen btenlic^ «werben ju

fönnen; fe^en @ie ftd) einmal erft in unferer (Stabt um,

wir l^aben l)ier grope (Schönheiten; wer weip, ob Sie

ni^t nod) anberen Sinneö werben."

23ei ^ifc^e mad)te SJ^abame ^ik^ bie l)öc^ft

gewanbte unb liebenöwürbige Sßirt^in, unb mit bem

Kaffee würbe wirHic^ bau @c^acl)brett gebracl)t, wobei

ftd) hk beiben Si^eunbe in i^re früheren lupigen Seiten

öerfe^ten.

Die 5tufpnbung biefeö alten ^efannten war für

5lrmanb üon großem 3^u^en, ha beffen Später, ber alte

^JZajor, ein ^ocf) angefe^ener 50Rann unb 2)irector einer

SBan! war, ber i^m in feinem ^efc^dfte fe^r öiel ©efdl^
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ligfeiten erzeigen fonute. Slu^erbem \ah er foivohl in

beffen, aB in feinet @o{)ne^ ^aufe teilte au§ ben

bepen gamilien ber (gtabt, n:)oburd) feine ^efanntfc^aft

f^nett erweitert würbe unb er ©eleßenf)eit befam, ftd)

eine grof e Qai)i greunbe ju erwerben.

5lrmanb war mit üielen gä^igfeiten Uo^abt, hk

einem jungen ^a\m in ber ©efeUfc^aft atö (Smpfe^?

(ung^briefe bienen. (gr war mufifalifd), fang unb

fpielte (S5uitarre unb ©lavier; er 3eid}nete unb malte

unb war befonberö glücfliif) im ^ortraitiren ; alö Sdn=

3er ^eic^nete er fi^ auö; er war Ieibenfd)aftli^er Säger

unb ein ungewö^nlid) guter (Sd)ü^e mit allen SBaffen,

war tüd)tiger 9)ferbe!enner unb guter Sf^eiter unb ^atte

3ule^t nod) eine unt>erwüjlli(^ frol)e ?aune, bie er immer

auf ben ^reiö t»on greunben, in bem er erfc^ien, 3U

übertragen wugte. (Bo tarn e§ benn, ^a^ aud) balb

feine (Soiree, fein S3all, feine S3eluftigung mel)r in ben

(Sirfeln feiner ^efannten fein burfte, ol)ne t>a^ er Ijinju-

gebogen würbe, unb feine Sagb, fein @d)ie^en unb fein

9)ferberennen mel)r unter ibnen öeranjtaltet würbe,

wobei er gefehlt bätte.

•TOtbem^ef^äft ^atte er ft(^ balb vertraut gemacht,

unb m<^ Verlauf eineö SD^onatö Ijatte er feine fcimmt=

U^en ßrebite in S;i)dtigfeit gefegt; alle ?)robeaufträge,

t>k er öon (Suropa mitgebrad)t l)atte, au5gefül)rt unb

t>a^ erfte @(^iff unter feinem 5^amen nad; S^anfreic^
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abgefertigt. (Sr emettertc feine (Sorrefponben^, wosu

i^m nameutlid) ^err gorfitb fe^r bef)ilf(id} mar, unb

fanbte feine 9)^ar!tberi(^te nic^t allein nad) allen 3flid)=

tnngen (Suro|)a'ö, fonbern and} nac^ 3Beftinbten nnb

"(Süb^Slmerifa, wobei i^m oben genannter greunb hit

©rlanbnip gegeben l)atte, ftd) auf il)n ^u be^iel^en.

Sßdl)renb biefer 3^it fc^rieb er regelmäßig jebc ^od)e

an ©ugenie unb erl^ielt ebenfo bej^immt 33riefe üon

x\)X burc^ i^xcn gemeinfd)aftli(^en Sreunb, ben ^errn

^agrange, ber il)re (Sorrefponbenj beforgte. 5llle biefc

S3riefe ^engten üon bem ©li'td ber beiben ^iebenben,

f|)rac^en nur öon ibrer innigen ßi^neigung, öon i^ren

warmen ©efüljlen für einanber unb n)ieberl)olten immer

wieber "ok fd^on fo oft gegebene Sßerft^erung ber ^reue.

^alb fd)loffen fte eine ^lume ein, balb eine 3ci(i)nung,

ein (^ebid)t, tin ^kb, boc^ 2llle5 in unb auf bem ^apm
atl)mete nur immer biefelbe glül^enbe, leibenf^aftlic^e

^tebe, mit n:)eld)er fte t)on einanber gefc^ieben waren.

9^aillier'ö würbe nur feiten erwäl)nt, unb e5 fd)ien

5trmanb, alö \)aU biefer geinb im ^ewußtfein feiner

t)l)nmad)t t>k S3erfolgung aufgegeben. 5lur »^err

Sagrange fd)rieb wieber^olt in feinen 33riefen, t)a^ er

gerabe biefer S^lu^e am wenigften traue, baß ber ^eift=

U^e, fo lange ©ugenie ftd) noc^ hti tl)m befdnbe, feine

SSerfuc^e mac^e, feinen böfen Einfluß über fte auöju=
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üben, ba^ i^m aber, votmx fie n)ieber in 5Rett) = £)rreanö

fein n)itrbe, üor i^m bange.

@o fd}n)anben bie 5i}^onate ^in, nnb ber ^erbjl:

bracS^te 3(rmanb, in 5?olge feiner erj^en ^ef^dfte, au^er=

orbentli(^ grope Sluftrdge nnb ba^u hk erweiterten G^re^

bite. 33ebeutenbe Orbreö üon 3^u§(anb öermel)rten

feinöefc^dft, wie auc^ feine ^ejief)nngen ^n SSeftinbien

unb @üb^2lmeri!a öon (proper SSid}ti9feit wnrben. @r

bct^ei(igte ftd) nun aud) für eigne 3f^ed)nung hd Untere

ne^nuingen mit i^m befreunbeten Käufern unb bewog

namentlich ben atten ^errn gorftt^ ju mehreren großen

glüd[id;en (S|)eculationen, "ok fie gemeinfc^aftü^ au5^

fül^rten. (^etn S^ame fing an, an ber 23örfe bemerft ^u

werben, unb eö würbe x^m Ieid}t, feine SBed)fe( auf

(§:\xxopa and) o^ne bie Garantie etneö anberen ^aufeö

am Waxtt ^u oerfaufen. (Sein (55efd}dft f)atte ftd) aber

namentlid) burc^ Unternehmungen für eigene Olecbnung

fo bebeutenb oergröpert, ta^ x^m 'ok eigenen SJ^ittel

baju hti Söeitem nic!^t me^r auörei(^ten, weö^alb er

benn auc^, mt \)k meiften anberen ^dufer, frembe

^.a|)italien benu^te, hk er burc^ baö Snboffament eineö

greunbeö auf feinen @d)u(bfd)einen Ieid}t erhalten

fonnte. greilid) mu^te er biefen J^eunben htx t)or!om=

menben ®elegen{)eiten biefelbe ©efddigfeit erzeigen unb

ft(^ für fie mit feiner Unlerfd}rift t)erbürgen. ©ö ifl bieö
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ein ©ebraud), ber lüol^l uirgenb^ in ber SBelt fo üblich

ifl, alö in ben ®efd)äftöp(ä^cn 5(menfa'ö, unb menn

aud) großer ^Jtipbraud) bamit getrieben wirb, fo ifl ber

SSort^eif, ben t)a^ ^anb baburd) er{)ä(t, bod) übertüie-

genb, ba er bem (S^ef^äft iiberf)au|3t eine 3tu0be()nnng

giebt, bie eö bei fd)n:)ieriger jn erl^altenbem ßrebit nim=

merme|)r erreichen fönnte.

5Der junge Mk^ l()a(f ^rmanb oft in biefer Seife

in großen Gummen, n^elc^e er bann au^ ber S3anf

gegen biefe 9)ci|.nere auf t>k barin fe|lge)leirte S^tt

empfing; awä:) gorfitl) unterftü^te il)n f)äufig bei feinen

Unternehmungen unb erweiterte feinen ©rebit M jeber

@elegenf)eit. (griffe famen an fein ^au§ unb würben

befragtet wieber Don if)m fortgefanbt, unb aU ber erfle

Sanuar erfc^ien, ()atten ftd) feine eignen ^Rittet um

me^r alö je^ntaufenb ^oUar'ö öermef)rt. Stuf feinem

(Somptoir waren eine SJ^enge Seute befd)äftigt, t)k

9)^d!(er aller Sßaarengattungen rannten in unauf^alt-

famer öerwirrenber®ef(^äft0tbätig!eit ein unb auö, unb

cor bemfelben brdngten fid) wäl)renb beö ganzen Sage5

tu Güterwagen, wel^e SSaaren brad)ten unb l)olten.

5)em (5itt)-$ötel ^atte Slrmanb Sebewol)l gefagt

unb fid) in einem entfernteren rul)igeren Steile ber

©tabt ein neu erbauteö ^auö gemiet^et, eine alte

beutfd)e Sßittwe gur S[Birtl)fc^afferin genommen unb ftd)

feinen eigenen ^auöl)alt eingerid)tet. 5In einem öffent=
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ltd)en freien 5)(a^e gelegen, voax bie Sßo^nung !ü()l unb

angenel)m unb bot tnöbefonbere bie gro§e ^nne]^m(i^=

hit, H^ ft^ ein Heiner ©arten t)ahn befanb, ben

5{rmanb in fommenbem griif)ja^r red)t l^übfd) aii^in-

fd)müden beabftd)tigte. iDurc^ btc fortn)ä^renb im-

fc^en ben t)erfc^iebenen(StabttE)ei(en f)in unb ^er roKen^

ben Omnibuö mürbe bie (Entfernung t)on ^ier nad) fei-

nem @efd)dft5[o!a( weniger unbequem, benn in ac^t

50^inuten legte er fie in jenen jurüc!. ©r n?ar burd)

biefe (5inri(^tung weniger an eine bejlimmteBeit gebun^

ben, h^i 'Otn SJ^abtaeiten ju erf(^einen, unb fonnte am

(Sonntag feine greunbe unge{)inberter hex ftd) ^u Zi\d)e

fe^en. —

Per J^f'^I'ft ^" tIeu)-(DrIfrtn5, bie Derblcnbung, lier ®reubrurf),

iic€inff0nunfl, tJietUarnung, licr5Vbfd)icöi3bricf, lJcs/rfunlJcs€:rort,

"bie ^d)Uttfnfol)rt.

Sßäf)renb Slrmanb fo in jeber Sßeife mit rafc^en

(Schritten einer froren 3u!unft entgegenging, war and)

ba^ unglüd(id)e SRen) = t)r(eanö öon bem ghi(^ befreit

lüorben, welcher unerbittUd) unb t)erl)eerenb fo öiele

50^onate nad) einanber auf if)m gefaftet \)aik. ^aö

gieber war t?erfd)wunben, bie au^gej^orbenen unb Der=
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(affeuen ^diifer maren wieber btö in bie l)öd)ften (Giebel

mit gefd^äftigen ?i}^enfd)en gefüllt, hit alle nur einem

^^antom, bem 9f^eid}t^um, nad) jagten. 2)ie (Strafen

bröl)nten uneber unter ber (Sd)it)ere ber i'iber fie l^inrol^

lenben, mit jwei 5JJau(tl)ieren öor einanber befpannten

©ütertDagen, öon benen l)äufig über ^unbert in einer

3^eil)e einanber folgten unb einem eben folgen i^nen

begegnenben 3uge an ber anberen ^eite ber (Strafe im

eiligen (Galopp üorbet eilten, n)äl)reub auf ben breiten

2^rottoirö ju beiben (Seiten bie5J^enfd)en njie gefc^dftige

^meifen ft(^ bur^einanber brdngten. 5Die (3xäUx

waxm mit Blumen jugebecft, tik Slrauerfleiber würben

gegen bie buntfarbige S^oilette be§ fröl) liefen, forglofen

Menö auögetaufc^t, unb S3älle, ©oncerte, £)pern unb

^uftf belebten je^t nac^ allen O^id^tungen l^in biefe

SÖelt(!abt, beren ©trafen t)or nod) fo !ur3er ß^tt nur

mitben^ropl)äen beöS^obeö gefc^mürft gewefen waren.

2)ie SBittwe S3rillot mit i^ren ^inbern war auc^ in

ibr ^otel in ber (Sanalflra^e jurücfgefe^rt, bod) (;atte

fte bieS^rauerfleiber nod) nid)t abgelegt, unb mitfc^we::

rem »^er^en ^og fte jeben 9J^orgcn mit ben S^rigen tief

t)erfd}leiert in fc^war^eu (^ewdnbern na^ ber ^irc^e.

9fiaillier, ber (?5eij]ltc^e, webte ^ter feine 3Re^e um

bie Sßittwe, wie bie (Spinne um bie gefangene Slicge,

unb geigte i\)x auf ber einen (Seite ben ^immel mit all'

feinen ^errlic^feiten, feiner ©eligfeit, auf ber anberen
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aber t)^n Slbgrunb ber ^bUt mit feinen emig bauernben

Dnaten unb ^^oltern. ©r üernic^tete burd) "oiz glühen;

ben 33t(ber feiner (Sprai^e @(^ritt für @d)ritt hk

Suneigung, bk banfbaren ©efü^Ie, meiere 5)labame

23ril(ot für 5lrmanb in il^rem guten «^er^en trug, unb

30g fte mit jebem ^age me^r üon if)m ab, feiner ^irc^e

3U, in beren Firmen allein fte Zxd\i für il)re ^eiDen unb

für bie (Seele i^reö 9[I?anne0 @nabc üon ©ott erflehen

3U fönnen glaubte. 3)ie grau mar tief gebeugt burd)

i^ren (S(^mer3 unb fa^ mit fangen auf il)re üaterlofen

^inber l;in, bte öielleic^t balb gan^ öerwaifl, allein in

einer Sßelt öolt S^rug unb 8ünbe (tel)en würben. SBo

fonnte fte eine fej^ere (Stü^e, eine forgfamere ^anb

ertt)arten, alö in i^rer beiligen ^ird)e?

3^i(^t fo mar eö mit ©ugenie, bie nod) furchtbarer,

noc^ brobenber öon bem ©eiftlic^en beftürmt mürbe,

^u il)rer Äirc^e aurürfjufe^ren unb ftc^ öon bem Äe^er

(oö ju fagen. Umfonft malt er bie ^Sc^recfen ber emigen

SSerbammni§ mit ben für^terli^|!en garben, umfonft

brol)te er, i\)x feine SBergebung me^r jufommen ^u laffen,

menn fte nid)t bie ©orref]:)onben3 mit i^m aufgdbe. @ie

meigerte ftd) ftanbl)aft, ibren ©c^müren mttreu ju

merben, il)rem ^er^enöglütf 3U entfagen. 2)ennoc^ aber

glaubte fte an beö ®ei|tlid)en SBorte, an bie SBa^r^eit

feiner 33er^eipungen, feiner 2)ro^itngen, unb fte öer^i^:

tete für baö ®lüc!, melc^eö fte in ber ^Bereinigung mit
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Slrmant) erwartete, auf jene (Setigfeit, jt)e((^e il)x ber

5)riei^er in bem anberen ^eben jitfagte, U)enn fte i^m

treuloö mürbe.

^xi ^()rdnen ging ftc 3ur ^rc^e, unb troflloö feierte

jie au§ berfelben inxM, um ju ^auö in (Stnfamfeit

burd^ i()r 3Inbenfen an ifjren beliebten, burc^ Uebertefen

feiner S3riefe, buri^ Ueberblicfen ber öielen kleinen Unter=

pfänber feiner ^iebe, an iPeld)e ftc^ bie (Erinnerung feiiger

Slugenblirfefniipfte, bie^d^rerfenöbilbergu t)erfcf)eud)en,

hk i^x (ieelforger i^r t)orgel)a(ten.

Um biefe S^it hm ein meit unb breit berüljmter

unb gefeierter 53]et{)obij!en;9)rebiger t>om 3Rorben nacb

5Ren)=t)rlean0, um W Sujldnbe feiner ©emeinbe bort

ein3ufe()en. ^^m ju Q^xm n:)urben alle !ird}li(^en

geierlid)!eiten mit größter ?)rad)t begangen unb ^ircl)e

unb Slltar ^errlid) auögefc^mütft.

©ugenie lag mit gebrod^enem ^er^en auf il^ren

j^nieen unb- fa^ in biefen ^errlicl)!eiten ta^ ^ox\pk\

beö ^immelö, auf ben fte t)er3icl}ten wollte. SBie

(gngelöcböre umraufd)ten fte 'C'k l)eiligen5)?elobieen unb

faxten erfdiiitternb il)re fc^on fo feljr gereifte jugenbli(f)e

?)l)antafte. ^ie fal) im ^eijle ben ^immel fid) ^or i^r

auftl)un unb fal), mie tk (Sngel il)r t>k Sinne entgegen^

|)ielten; bann wieber erblirfte fte 5lrmanb traurig unb

mit einem SSorwurfe na(^ il)r ^infd}auenb, unb wieber

fielen ibre Slugen auf ben ebrwürbigen alten ?)rebiger,
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ber tief gebeugt oor bem 5Utare flant». @0 rcar t^r,

alö it)erbe i^re (Seele serriffen, a(5 muffe fie ben mn:

fenben ©ngeln folgen, unb bann it)teber, a(5 muffe fie

mit Slrmanb öon Rinnen fliegen.

5)ie ^eiligen 5l!forbe raufd)ten fort unb fort, unb

©ugenien'ö 31ufregung fteigerte ftcf) öon 5)^inute 3U ^i-

nute, unb mc^r unb mt\)x umnebelten ftc^ x\)xt (Sinne,

ha er^ob fid) ber alte ©eijlli^e üor bem 5lltar. @ö

n)ar(5ugenien, alö ruhten feine iBlitfe auf t^r allein, alö

blide hk ganje ^ird)e nac^ il^r bin; bann jlretfte er ttk

^änbe ^um^immel unb richtete feine klugen nac^ oben.

(Sugenien'ö^aupt fenfte ftd} tiefer, i^re S^ljränen bene^=

ten ben 9Jtarmorboben üor i^r, unb i^re Slrme fanfen

macE)tloö ^erab.

„ßugenie!" fagte leife bk (Stimme il)rer neben il^r

fnieenben 53httter, „ßugenie, ber ^immel ruft 2)ir,

^öre il^n, mein ^inb, t)erfd)lie§e 2)ein ^era ni^t öor

^Deinem @ott, nod) ift e^ 3eit!"

„gj^utter! gjlutter!'' pö^nte ha^ bleidje mä^n
unb fa^ jitternb unb bebenb gu i^r binauf.

„^a^ fagjl ^u ha\ 2;reuloö meinem (Sibe! großer

„3^m, 2)einem ®ott miUft 2)u treuloö merben?

(Sie^' ^in nac^ bem ^eiligen 5)^anne, er n:)ill2)ic^ 5uriidf=

fül^ren ju iljm unb ©nabe für 3)i^ erflehen."

„«^eiliger (So^n ©otteö, nimm 2)u ^id) meiner
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an, erbarme 2)i^ t)er ^reulofen, idj bin 3)ein!" fc^rie

tia^ öer^tDeifelte 50Räbd)en unb fmi! regungöloö ^urüc!

in ben ^Sd^oof i^nx ^Dlutter.

2)ie ^c^wejlern brannten ftc^ um ©ugeuie, unb

^irQtma'ö 3^ied}fläfd)c^en unb gäd)er brachten batb i^x

S3en)uptfetn ^urürf , t>od) wax bte (Störung nid}t unbe-

merft üoriibergegangen, benn md)t altein ine(e in ber

5Rä^e befinbltc^e 21nbäd)ttge faf)en neugierig nac^

©ugenien l)in, aud) S^laillier'ö ^(ic!e jira{)lten xvk jmei

Sid)tjlröme nad} bem bleid^en 50^äbd}en hinüber unb

fd}ienen forfd^enb ben ©rfotg biefer Slufregung ergrün=

ben in tt)ollen.

2)ie geierlid)feit xmx vorüber, unb ©ugenie xcanlk,

i)on il)rer Wnün unb (Sd^ipefter unterjlü^t, nad) bem

5lu0gang ber ^ird)e, wo ber SBagen ber gamilie tt>ar=

tcte, um fte nad) il)rer Sßof)nung jurüdjufü^ren.

3)ort angefommen erreid)ten fte t>a^ burd) 3a(ou=

fieen unb biegte 33orI)änge üerbunfelte fü^le ßintmer,

unb (Sugenie fanf ermattet in ha^ (Bßp\)a, xüä\)xm'o

Sßirginia neben ibr nieberfniete unb \\)xt !alte ^anb

fü^te.

„H^ mic^ allein, befte SSirginia, bie ^rujl tt)iU

mir ^erfpringen, unb SBer^i^eiflung mu§ aKein fein!"

„^ej^e, t^euerfte (Sugenie! beru{)ige ^x<^, ^u bij^

fo fe^r aufgeregt, e5 fönnte Dir fc^aben."
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„@e^, c^tl), ^nk SStrgtma, eö iDtrb bejfer, wnm ic^

alle®btn; id) hiik 2){d) barum."

S^irginiR^Ilb x\)xtx <2d)\vt^tx nad) unb ging, mä^^

renb btef( i^re migen in tl^rem Znd) öerbarg unb i^r

lautet, an^yM^eö (S(^luc^3en ba5 ?etb üerriet^, tt)el=

c^eö i^r'Snnereö burd)3urfte. S^^ad) unb nad) üerfan!

fte in jeneö gebanfenlofe ^inbrüten, ben ^ö6ften (^rab

öon (gc^mer^; fte \a^ unbeweglich unb lautfoö ha, unb

uur üon 3fit 3u ßeit entfliegen i^rer S3ruft fd)tt)ere tiefe

(Seufzer. S^re SO^utter, ibre ®ef^n)ifter traten n:)ieber=

i^olt Ui x^x gen^efen, bod) ^atte fte biefetben gitrüdge^

n:)iefen. SlRan ^atte fte jum ^Jlittagöeffen fjolen rvoUm,

aber immer bat fte allein gelaffen gu merben, ttnb fo

mar bie (gönne fd)on hinter ben .^dufern an ber anbe-

ren (Btik ber (2 trage öerfd^munben, alö ©ugenie noc^

immer in bem (Bopl)a fap unb gebanfenloö nad} ber

%^ViX ftierte.

iDa bemegten ftd) bie gliigel biefer 3:l)üre mieber,

ein i^ellere^ ^id)t brang herein, unb in x\)m ftanb ber

frembe alte ®ei(!li(^e üor (Sugenie.

?0^it einem (5d)rei fprang fte auf unb fiel nieber ju

feinen giigen, bod} ber alte 9Jtann beugte ftc^ freunblid)

au il^r l)inunter unb fül)rte fte in baö 8o|3l)a ^urücf^

mo er feine «^änbe fegnenb auf i^ren ©c^eitel legte.

„©epriefen fei ber »^err, ber 2)ic^ mieber in ©na-
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ben aufgenommen unb 2)ir all' 3)eine (Sünben üer^

geben (jat; ein öerloreneö (gc^aaf if! jur ^eerbe ^ic!=

gefc^rt, @ott gebe 5Dtr Äraft, ^^^^ Jll^kp rechten

Söege ju bleiben." Et,:Jy

(Sr fprad) bie ^orte mit einem drWf^mit einer

Sßürbe, bie S^ugni^ t)on ber (Sf)rli(^!eit feiner^ (^efü^le

ablegte, unb fte t)erfe|)lten ni(^t, ernften (Sinbruc! auf

tu Stimmung ©ugenien'ö 3U mad)en.

„2)ur(^ beö S;eufelö ^änk n)areft 3)u öerfii^rt

»orben, meine Sod)ter, unb einem Unc^riften überlie-

fert, ber fid) in feiner ©ottlofigfeit an ben Wienern

©otteö unb fomit an @ott fetbft »ergreifen fonnte, aber

ber 5tllgütige \)ai SSarm^er^igfeit mit 5Dir gehabt unb

3)i(^ feinen flauen n)ieber entriffen. 5)er ^err fei

gelobt in (5n)ig!eit, 5lmen
!"

(gugenie blicfte ^u bem miirbigen alten ^knne auf,

al5 ftdnbe ber ^eilanb felbfl üor il)r, na^m fc^n)eigenb

feine ^anb unb bebetfte fte mit i^ren Mffen unb i^ren

$t^rdnen. 3^re 5[}^utter tt^ar mit ben übrigen ^inbern

hinzugetreten, unb ber ©eiftlic^e ertbeilte nun ber gan=

gen gamilie, bem ganzen ^aufe feinen (gegen; bann

na^m er 5lbfc^ieb, fd)lo^ (Sugenie in feine Slrme, inbem

er i^ren ©d^eitel füpte, unb fd^ritt nad) bem SBagen

l)in, ber oor ber S;^üre auf il)n luartete.

(gö war an bemfelbeu ©onntag unb jur felben
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(gtunbe, in meldtet ber alte ©eipli^e bin (S(f)e{tel

©ugcnien'ö !ü^te, atö ^rmanb mit einem 2)u^enb fei=

nergreunbe in feiner ^öoljnung noc^ Ui Sifc^e fap unb

aHe (^(äfer mit tobelnbem (^\)ampao,mx biö über ben

Sf^anb gefüllt m<iren.

„5luf H^ 2Bol)l Deineö ^dbdjenö in mm-
Orleanö!" rief S^tile^ unb ftieg mit 5trmanb an, :rd^-

renb 3llle in ein bonnernbeö ^oc^ einftimmten.

„'^ai^e nur, "oa^ 2)u fte unö balb l)ier^er bringft;

£)u meipt, S'^eit) = Orleanö ift ein böfeö 5)flajler für

l^übf(^e unb reid}e S3rciute/'

„5^un, fo (3o\t n)ill, folt eö im näd)ilen Stül)iabr

gefc^eljen; 3^r mü^t mid; aber 5lUe begleiten, wenn

x6) auö bem lieben 3nnggefellenleben f)tndu0fprin9e."

„3)aö foU ein SBort fein, mit 3ßorbel)alt freier (gta=

tton," fielen hk 5Inbern jubelnb ein, unb abermals

mürben bie ©Idfer geleert.

^k ndd)ften Sage brad)ten Slrmanb mieber felfjr

erfreulid^e 5^ad}rid)ten t)on feinen @efd}dftöfreunben,

namentlich wanbte ft(^ einö ber erjlen ^dufer grau!-

rei(^ö an il)n, mit ber 33itte um 3nfenbung feiner 23e=

ri(^te über ben ®ang unb bk Sluöftd^ten beö 9)kr!teö.

©ine SSerbinbung mit biefem ^aufe mar t>on fol-

d)er 8ebeutung, \)a^ hk dltejien ©efi^dfte ^m-^WoxV^

barnac^ gej^rebt l)atten, unb Slrmanb, fel)r gefd)meid)elt

«rmanö, Öid in bie SBilbnig. II. 10
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turd) biefe Sluöaet^mmg , begann bte (Sorrefronbcnj

mit \\)m, in ber er ben Sßeg ju einem großartigen ^e-

f^dft erblidte. jifc.

33on(gugenien ^atte er f(f)on me{)rere$la« über t)k

gemol^nte Seit feine 3f^ac^rict)ten erl)alte1^;^jj>a5 \\)n be^

unruf)igte, \)a fie biö je^t niemals einen ^rief üon iljm

fo lange unbeantwortet gelaffen f)atte. @r ging beö-

l^alb mehrere 5!}^ale felbft ^ur ?)oft, bod) fanb er feinen

33rief öon i^r.

^a erblicfte er eine$ 9}^orgenö unter ben fielen

angefommenen ©efc^äftöbriefen t)k »g)anbfc^rift feineö

greunbeö ^^agrange, er riß ha^ (Schreiben auf, bod) e5

fiel' feine (Einlage üon ©ugenie ^erauö.

„©n ©eiftlic^er öom 5^orben ij! fc^on feit einiger

Seit in 3^ew = t)rlean5/' fdjrieb ^agrange, „unb i^

fitrd)te, \)a^ alle 9]Rittel angemanbt werben, um bk

gute (Sugenie öon S^nen M ju reißen, waö Olaillier

hi^ je^t nic^t ^atte gelingen wollen. (So fällt mir auf,

ha^ fie mir feit biefer S^tt feinen 23rief für @ie 3uge=

fanbt l)at; iö:) ge^e morgen felbft nac^ ber (Stabt, um

wo möglich Unglücf ju öerljüten, unb fd)reibe S^nen

öon bort fogleid). 9J?ad)en @ie ftcb aber auf 5llteö

gefaßt, benn x<i) fenne t)k ®röße ber @efal)r, in ber ftc^

3l)re 33raut befinbet."

^leid) unb Don (Sd}redfen übermannt faß 5lrmanb

eine lange Seit auf ben ^rief ^inblidenb, unb ein 2)on=
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nerfc^lag in {)etterem ^onnenfc^eiu ^dtte iljn nicJ^t fo

überrafc^eii unb erfd)retfen fönnen, alö biefe Seilen e§

get^an Ijatten. 5ln feinem ^immel, ber x^m hi^ je^t

öon alten (Reiten l)er fo freimblic^ jugelac^t, n^aren

fd)tt)ere ©enjittertrolfen aufge3ogen unb bro^ten feine

frol^e 3u!unft mit einem Silage ^n ^erfioren. 3n ber

f(^re(!lic&jl:en Aufregung fc^ritt er im 3iii^«^er auf unb

nieber, unb tk Slngjl unb hu @orge fc^ienen i^m htn

5lt^em nehmen ju tt)ollen, mä^renb ha^ ^er3 l^örbar

gegen feine S3rufi fc^lug unb eine gieberl;i^e burc^

feine ?)ulfe prömte. (Sr fal) bie Unüermeiblicl)!eit beö

Ijeranjie^euben Unglücfö üor ft^ unb füllte feine £)l^n-

mad}t gegen bie (S^ewalt feiner ©egner, bk, Ijinter h^n

Wamxn beö (^laubenö öerfc^anjt, auper bem S3erei(i^e

feineö 5lngrip lagen. 3)ocl) eö n)ar ja no(^ ni(^t ent=

fc^ieben, ob ©ugenie fxä) il)rer (S^emalt fügen njürbe; eö

blieb ja no^ |)offnung, bap i^r ^erj par! genug war,

ben SSorfpiegelungen feiner geinbe ^u tt>iberftel)en, eö

tt)ar \a mögtid), bag i^re ©c^müre i^r l)eiliger erfc^ie=

uen, alö t>a^ hk galfc^ljeit fte bewegen fonute, biefe 3U

bred)en! 2)iefe Hoffnung, fo fd}n)a^ fte auc^ üor il^m

^i^peg, gab il)m bo^ hk ^raft wieber, ftd; ju fam=

mein unb ben (^ebanfen an hk Bufunft beö ^öd)j!en

©lücfeö nt(^t aufzugeben, biö ©ugenie il)m felbj! fein

Urt^eil gefprod)en l^abe. @etn erfter (^ebanfe war, fo=

fort felbft nac^ 5^ew = £)rlean§ ju eilen unb t>k S3raut

10*
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bcu .^änbeu feiner 5Btberfad)er jii entreißen; boc^ ötef;

leid)t fd}on {)eute ober morgen fonnte er 3Ra(^nd}t üon

ifjr befommen, bap fte treu(td) if)rer Siebe, i^nx ^tüU

gen @c^tt)üre gebenfe unb nid)t t>on if)nen gelaffen

l^abe! 6r moUte biefe 9Zad)rid)t abwarten, benn j;eben=

fallö mu§te er in tDenigen S^agen i^on Sagrange boren.

2)ie0 waren S:age ber £:ua( unb ber Unrufje, Ut

ft(^ mit jeber ^tunbe öcrgröperte, unb er fii^lte, ha^ er

©ewi^^eit über fein (gc^icffal, fo fd)redfli(^ fte tlS)m au^

fein würbe, bod) biefen 3*t)eife(n Dor^ielje, Ut i^n je^t

ben ^tag über verwirrten unb geban!en(o§ umf)ertrieben

unb beö 9iad)tö ben (2d)(af öon feinem Sager i)er=

f^eud)ten.

(gnblid) !am ber bangenb erfe{)nte S3rief t>on

Sagrange, unb mit jitternber ^anb trug i^n 5trmanb

in fein '^^riüatjimmer, um i^n bort 3U öffnen unb um

feine Seute im ©om^toir feine Slufrcgung nid}t' fef)ett

au laffen.

2)aö (Siegel war jerriffen, ha^ ^apm entfaltet unb

bie t^euren Sd)rift3Üge ©ugenien'^ fielen Slrmanb in

bk 5)anbe. (5ö war bieö ber Slugenblirf, ber i^m über

Seben ober 2'ob ju entfd)eiben fd)ien, unb jögernb

öffnete er bie ^tiUn, bk i^m fein Urt^eil fpred)en foll=

ten. 5jRit faum leferlid)er, jitternber ^anb i^anb haxhx

gefd)rieben

:

„^m\ 5lrmanb, mein einjig beliebter! Sei f^arf,
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mt 2)u im Uuglüc! immer loarefl; irir t)ür[en einan=

ber nid)t länger anßel)ören. 5Dein ^immel i|l nic^t ber

meinige. SJRein ®ott ^at mi(^ n^ieber in ©naben auf=

genommen unb mir »ergeben, t>a^ i&) iDir ju ^iebe i^m

untreu würbe. 3d) ^abe feine Sßorte, 2)ir für £)eine

^iebe ju banfen, 2)ir^eben:)ol)l ju fagen, nnb boc^ ift cö

^ebeipol^t auf emig. (Srfpare mir ben (^djmer^ eine6

SSieberfe^enö, benn ic^ n)ürbe eö ni(^t überleben. 3c^

gel^öre tt)ieber meiner Äirdje an unb bin rul)ig; ftöre

biefe 9tu^e nid)t, menn ^u mid) jemalö geliebt ^aji,

benn 2)u n^ürbeft mid) nur noc^ unglüc!lid}cr mad)en,

aU i^ eo fd)on bin. SSergieb aud} 2)u deiner ©ugenie,

mie il)r ber ^immel »ergeben l^at, 2)i^ geliebt ju

^aben!"

5)a5 ^a^ier fiel jur (grbe, unb 5lrmanb fant, hdt)t

^dnbe »or bem ©eftc^t, mit bem Äopfe auf ben 2:ifd)

unb gab fid) bem namenlofen (gd)mer3e ^in, ben biefe

Seilen über i^n brad^ten.

2)er(g(^lag, ber i^n getroffen, war fo fc^wer, bap er

mac^tloö unter i^m ^ufammenfan! unb an feinen

SSerfuc^ tadjk, ftd) gegen il)n ^u erl)eben. $ätte er

weinen, ^dtte er rcben fönnen, fo wäre 'ok H\i leichter

geworben, bie auf iljm lag, aber feine 3:l)ränen wollten

mitleibig in feine 5lugen treten, unb bie SSorte waren

in feiner 33rujl ju (Siö geworben. (Statt einer flagen=

ben (Ergebung in fein Unglücf bemächtigte fid) feiner
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aber halt) ein anbereö, mäd)tigereö @efiif)(, e5 war t)aö

ber5öut{) mit) ber9iad}e gegen feine getnbe. Änirf^enb

bi^ er bie Qä^nt aufetnanber, unb mit !rampfE)aft

geballten gäujten eilte er in bem 3tmmer auf unb ab,

alö fuc^e er na^ einer Söaffe, voomii er feinen Q^egner

^erfc^mettern fonne, hi^ er n)ieber in jene frül)ere 5lbge=

fpanntl)eit aurüdfiel unb ermattet in ben ^el)nftul)l

fan!. (Seine 5^ugen fielen auf ben 23rief an ber @rbe,

er \)ob i^n auf unb fal;, it>ie tia^ ^apm mit S^rdnen

bebest gewefen war; feine 5lugen würben feucht, unb

ein (Strom ^ei^er S^^ren bene^te ^a^ (Sd}reiben nnb

go^ it^inberung in fein ^erriffeneö ^erj.

9^un laö er t)k Seilen feineö öäterlid)en greunbeö,

welker i^n burd) feine liebeöoUen SSorte 3U tröjten

fud)te, i^m aber aud) hk Unmöglic^feit öorftellte,

(^tvoa^ gegen bie9]Rad)t beö (^eiftlid)en ju unternebmen,

unb il;m riet|), fic^ in fein (Bd)id\al ju finben. @r

felbft, f^rieb er, l^abe nur nad) mel^rmaligen SSerfu^en

5i}^abame S3rillot fpre^en !önnen, er Ijabe fte aber in fo

blinber (Sd)ii:)ärmerei fitr ben (^eiftlid)en gefunben, H^
fein ^offnungöftral)l übrig bliebe, burd} fte eine 5lenbe=

rung in ©ugenien'ö (Sntfd}lu^ ^u erzielen, unb biefe fei

fo fel^r t)on bem ^eligmad}en ber ^ir(^e unb t)on ben

ewigen £lualen, bie eine 33erbinbung mit einem ^e^er

nac^ ftd) jieljen würbe, burd)brungen, ha^ feine 5lu0ftd^t

t>orl)anben wäre, il)re 5lnftc^ten ^u änbern.
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„5Bie i(^ S^ncu fc^on frül^er faßte, lieber ^err

5lrmanb/'ful)r er in feinem S3riefe fort, „id} fürchte, ba^

auc^ mein langjät)rige5, freunbfct)aftUc^eö ^erljdltnip

3U bergamilieS3ril(ot feinem ©nbe nä^er fommt; benn

aud) ic^, obgleich jur nämlichen Äircbe ge^örenb, merbe

alö ^eim(i(^er ^e^er geftempelt werben, meil id) bit

Unfe^lbarfeit if)re5 ^riefterö leugne. (Seien @ie SJ^ann

unb ertragen (Sie tin (Sd)irffa(, \vdd)t^ ju dnbern nid^t

in 2W^ ^aä:)t pe^t. 33alb iperben roix unö bort

feigen, benn id) benfe meine Soc^ter im Saufe fommen^

ber So^e nad) ^tvo-^oxl ^u begleiten."

5Der Suj^anb Slrmanb'ö mar ein l)ö^|l trauriger.

Seine fonft unerfc^ütterlic^ frol)e Saune mar öon i^m

gemieden unb ^atte einer S^iebergefd;lagen^eit, einem

<Stum|)fftnn ?)la^ gemad)t, ben alle33emül)ungen feiner

fielen guten greunbe ^u beMm^fen nic^t im Staube

maren. Umfonf^ öerauPalteten fte Sagben, gif^^ar^

tien unb Wettrennen, umfonft 3ogen fie il)n gemaltfam

in i^re luftigen ©elage mä^renb ber ^benbe, mo er

frit^er ber gunfen, baö ^tUn ber ganzen (^efellfdjaft

gemefen mar; er blieb ernjt unb traurig unb ftimmte in

feinen Sd)er3 mel)r ein.

3um großen @lüc! für i^n gab il^m fein @efd}dft

je^t fo öiel Slrbeit, bap er feinen trüben ©ebanfen nad)-

^u^dngen feine 3eit l^atte, benn mdl)renb beö ganzen

5lageö forberte man feine ^^dtigfeit. 33alb mupte er
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in ben eutferntefteu ^agerbduferu Saaren in !2Iuge:i'

fc^ein nef)men, balb in bem ßollf^aufe geöeuiüärtig fein,

um 8d)tffe unb ®iiter em= imb auögef^en ju (äffen;

balb mupte er an ber ^örfe erfc^einen, um ?)apieve ^u

t)er!aufen ober an fid) p bringen, balb nad} ber Ban!

eilen, um@elber bort nieber^ulegen ober 3U empfangen,

unb bann n:)teber warteten feiner bie ?(rbeiten auf bem

©omptoir, loo er namentli^ an 2:agen, an n)eld)en bie

Soften nac^ ©uropa abgingen, oft nod) fpdt in ber

9kc^t befc^äftigt war. ^ilet) naljm warmen 5(ntl)eil

an bem (Sc^idffale Slrmanb'ö unb bot Sllleö auf, um

x))n ju erl)eitern. @ewöl)nlid) !am er gegen Slbenb auf

fein (Somptotr, um il)n mit ftd) nad) »^aufe ju nel)men,

wo bann in ber 3^egel fein^ beiben (Sc^weflern, fo wie

greunbe öon il)m unb feiner grau ben Slbenb mit i^nen

^ubrac^ten, wo eö fletö vergnügt l)ergtng.

©in anberergreunb Slrmanb'ö, ein junger 30^ann5^a=

menö S^obp, s^igte gleichfalls baö l^öc^fleSntereffe, i^n

wieber ju feiner früheren |)eiter!eit jurüdf^ufü^ren unb il)n

ben 33erluft öergeffen ^u laffen, ber il;n fo fd)wer barnie=

berbeugte. 2)iefer war fd)on früb in ben^eft^ eineö feljr

bebeutenben ^Bermögenö gekommen, weld^eö i^m feine

©Item ^interlaffen Ratten, bie er fc^on alö ^inb öerlor.

@in Onfel, ber il)n erlogen, l)atte 5Rid}tö bei feiner

©raiel;ung öerfäumt unb il)m eine Sluöbilbung 3ufom=

men laffen, bereu fid) wenige junge ^eute in SRew^Sorf
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rühmen founten. £)abet voax er ein fc^öner, ritterli^er

junger SJ^ann, ber foit)o{)l bei feinen greunben, iüie auc^

in ben (^efellfc^aften ber !Damen jletö gern gefef)en

würbe, ©r war einer ber erfien Forcen auf 33roabn)a9,

unb feine •loitette gab bort f^etö bie 9)^obe an. @r war

ein üortrep^er Sf^eiter unb befap t>k fc^önjlen, bie

pd)tigflen unb hk t^ euerjien ?)ferbe; bei 33 allen war

er immer unter ben Unternehmern unb forgte für t)k

(£inrict}tungen, fo t)a^ er.fid) ben iDanf ber 2)amen

baburd) erwarb, unb in feinem ^aufe war er ber aufmerf::

famfte, ber freigebigfteSSirt^, beffen größte greube t)axin

beflanb, feine greunbe vergnügt unb aufrieben ju fel)en.

^alb l)olte er 5lrmanb nac^ 5lifc^ in feinem Ca-

briolet ab unb ful)r mit i^m ^inauö in baö ^anb, balb

überrebete er i^n, mit auf hk Sagb gu gel)en, bat^

lljeater mit il)m ju befui^en ober öor 2:ifd) eine ?)ro=

menabe auf ^roabwap 3u mad}en, wo fid) um biefe

3eit t>k fc^öne ^elt oerfammelte.

Co war an einem bitter falten 5lbenbe gegen 'oa^

Cnbe beö Sanuar, alö 5lrmanb nod} fpät im Comptoir

befc^äftigt war unb ber fd)öne fc^warje 5Diener SRobp'ö

il)m einen 33rief hxadjk.

„^eute 5lbenb/' fd)rieb er, „erwarte \&) 5)ic^ ol)n=

fe^lbar um neun Ul)r bei mir ^u ^auö ^u einer furzen

^^littenfal)rt unb einem fel)r langen Xrun!; i^ nel)me

feine abfd)lciglid)e 5lntwort an."
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Slrmaub tjatte bur^auö feine ^u(l f)in3U(^e^en, beim

er wufte, er faub bort hk lufticjften, auögelaffenj^en

@emüt{)er üerfammelt, 3U beneu feine (Stimmung

burc^auö nic^t ^a§te, unb beren ^eiterfeit i^n nur um

fo mel^r an bie Urfad}e erinnerte, hk U)n biefen 5Iu0-

brücfeen jugenblid}er forglofer grö{)li(^!eit fo ;)lö^li^

entfrembet Ijatte. @r fiit)(te ft^ in i\)xn ©efellfc^aft

unl;eimlic^ unb üerftört, unb bie (Sc^er^e feinergreunbe,

bie frül;er feine gute ^aune, -feinen Sßi^ angefeuert ^at=

ten, berii{)rten i^n je^t unangenehm, ja mitunter hdü-

bigenb, n:)äf)renb er bod) it)u^te, ha^ fte nur hk freunb=

lict)ften ©efü^le für i^n {)egten. ©enn bann ber ^tin

x^xt ^aune hi^ auf ben 23renn|)un!t gefieigert l;atte

unb er nüchtern jwifd^en i^mn fa§, fam er ftc^ fo fabe,

fo langweilig öor, tia^ er bie 3^it faum entarten

fonnte, tt)o er ftc^ toieber allein in feinem Biinmer

befanb unb feinem t?erlorenen ^arabieö nac^bliifen

fonnte.

„33en, fage ^errn D^obt), ba^ i(^ nid)t iDiffe, ob i(^

fo frü^ mit meiner Slrbeit fertig mürbe; wenn idj

fönnte, fo wollte i^ fommen."

2)amit t)erabfd^iebete er ben S'^eger unb oerfenfte

ftc^ tpieber in feine ©orrefponbenj, t)k feine 5tufmerf=

famfeit im ooUjlen Umfange in Slnfprud) nal^m, inbem

er gerabe feine 33erid)te an baö grope franaöfifc^e ^auö
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abfaßte, it)eld)eö i^m feine ^efc^dfte in 2tuöft(^t geftettt

^atte.

@ö voax adbt U^r gemorben, alö 3fli(et) in baö

©om^toir trat, feinen tiefen ^DZantel abirarf unb, fi^

bie ^dnbe reibenb, an t)a^ l^eUflarfernbe ^aminfeuer

f^rang.

„SSerbammt Mt/' fagte er ftd) fc^üttetnb, „baö

o,khi eine falte gal^rt mit 9^obt); id} meig red}t gut,

lüaö er im @c^ilbe fü^rt, er n^ill itnö erjl red)t burc^=

frieren laffen, 'Damit mx nad)I)er um fo l^apiger feinen

öortreff(id)en S3^iöfep::?)unf6 l^inunter gießen unb öon

ben 33einen ftnb, e^e wir eö unö öerfe^en. 2)aö ift fein

größter @pa|, aber ic^ iDerbe mic^ in %d}i nehmen.

5Du muf t mitgeben, Slrmanb, beöbalb bin ic^ I)ier, benn

id) fenne2)ic^, 2)u n^drefl fonj! n>ieber nidjt gefommen.

2)onnern)etter, \va^ ift eö falt, ic^ glaube, lüir ^aben

ael)n®rab!'^

„3^ fann wirflid) ni^t gut abfommen, lieber

S^iile^," fagte 5lrmanb, „ic^ bin ha an einem 23rief

nac^ granfreid}, ber für mi^ öon ber größten 3Sid)tig=

feit ift, i^n mu§ ic^ nod) beenben."

„^aht i^ eö nid)t gefagt!" rief S^tilet), „an einer

(gntfc^ulbigung fe^lt e5 2)ir niemals, bamit fommft

iDu bieamal aber nid)t burc^. 2)ie ^oft für granfrei^

l^at no^Beit U^ morgen 3(benb, unb2)u magjl morgen



156

((^reiben, fo (ange 3)u xoiü\t, ^^nU gef)P 2)u aber mit

311 diot\) , er ertt)artet ^tcb fo it)te alte 5Deine greimbe,

bie 5Du, ernflltd) gefagt, üernad)(äffigft. 2)u mu^t

bebenfen, "oa^ 5)u unter jungen 5lmerifanern bijl, bie

nid)t fo fenttmental erlogen n^erben, wie i()r in ©urem

lieben fc^ma(^tenben 5)eutf(^(anb. @(^mol(t il^nen

baö eine 9}Mbd)en, fo lac^t if^nen "oa^ anbere; fomm,

alter Äerl, wirf 2)eine geber unb 2)eine ©rillen ^eute

hd <Bük unb fei unö wieber ber 5llte, fi'ir ben wir ja

Sllle burd}'ö Jeuer geljen. ^dnge aber ^Deinen großen

(Spanier um, bamit er, wenn er einmal feine S:ebenö=

gefcl)id}te l)erauögeben follte, auc^ öon einer ^lew^^lor-

!er (2d)littenfal)rt er^äblen fann."

3^i(e^ lie^ burd;au0 feine (5ntfd}ulbigung gelten,

unb fo mu§le 5lrmanb, ob er wollte ober nid)t, ft^ auf

ben Sßeg machen.

@ie l)üllten ft^ bid)t in il)re 5Räutel unb f^ritten

rafd) gegen ben eifigen SBinb auf ^roabwat) hinauf,

beffen ^Irottoirö wegen ber fc^neibenben Suft febr leer

waren. @ie l)atten eben bie ßtfe üon DJRaiben ?ane

erreid)t, alö ein il)nen entgegenfommenber SSagen

anf)ielt, ein junger 9J?ann im SJ^antel l)erau5fprang

unb eine 2)ame auö bemfelben l)ob, worauf ^eibe xa\6)

in biefer »Strafe forteilten.

„@apperment, baö war S^oggerö," fagte ^ikt^

leife; „fannteft Du i^n ntd;)t? unb H^ WiäHjm, id)
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(äffe mt^ Rängen, trenn eö nt^t 5J^orton'§ (Sc^tpejler

war! — 5)aö ge^t benn boc^ über ba§ S3ol;nen(ieb,

ber ^erl treibt eö ^u arg, unb wenn 9}^orton {()m auf

bte (B^uünge fommt, bann ge^t eö i^m böö. @i, et,

^ann^ SJ^orton, mer l)citte ftc^ ba5 benfen fönnen! 3c^

fa() fte nod) neulid) 5lbenbö bei gorftt^'ö, fte ift tin

^ngel, eine it>a()re (Sufanna. Unb ein 3^enbe^üou5 mit

biefem ©algenjlrirf S^oggerö? @r i^ aber ungeF)euer

reid^, unb 'oa träumt benn fo ein armeö 5)ing gleich

öon ber SJ^abame S^loggerö, wd^renb er fo n)enig vok

i(^ baran benft, fte jum Slltar ju filieren."

„2)u l^ajl 2)ic^ wol)! öerfe^en," fagte Slrmanb; „eö

iDar 3iem(id) bun!e(, alö fie auöftiegen."

„SSerfel^en? ma^rl^aftig ni^t, benn id) glaube, fte

l^at ben einzigen ^d^ t)on fd^mar^em gud)ö in ganj

5^ett);2)orF, unb i()ren blauen (Satttmettjut, ben !enne

i^ fe^r genau, ^an fte^t, ba§ fte nod) ni^t ml
fold)erSa{)rten gemad)t \)at, fonft {)ätte fte n)ol)(33eibcö

^u ^aufe getaffen. 3(^ glaube ftd}er, ha^ Sfloggerö

auc^ l)eute 3lbenb gebeten ift, unb bin neugierig, ob er

!ommt."

„@age il)m aber itid)t, ba| wir il)n gefe^en l)aben."

„5^ein, id} mill iljm nur einen SSin! geben, ta^ er

baö 3)^db^en ge^en Idpt, benn mit tl)rem 23ruber ift

f(^led)t au fpapen; au^erbem i(^ eö ein braöeö ^inb unb

gran! 5iJlorton ein febr anjldnbiger junger 50Rann."
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8o fdjma^enb erretd)ten fie hk Z^hx if)rea greun=

t)eö 3flobt), Hofften ft(^ beu (Schnee öon ben güpen unb

traten in ta^ ^au0, n)o i^nen in bem (^ange eine

n)o^(t()uenbe Sßärme entgegenftrömte, benn eö befanb

fid) bort ein großer mit ^o^len ge^ei^ter Ofen, ber

%a^ unb 5^ad)t in ber @lut^ erf)alten würbe.

Pernio, einer ber ^ebienten 9^pbt)'ö, em|3fing bk

5lnfommenben unb fd)(ug mit einem fleinen S3e[en htn

(Sd)nee oottenbö öon i^ren Si'tp^n, n:)d{)renb fie iljre

|)üte unb 93Mntel an hk 3ierlid)en öerftlberten ^ahn

I)ingen, bie einen großen 3Banbf|3iege( umgaben, unter

bem ein fef)r ()üb[d)er 5loiIettentifd) jtanb. ^ie waren

auf ber oftinbifd)en5}^atte, bie ben gu^boben be§ (^an-

geö bebedte, o^ne aUe5 (^eräufd) eingetreten unb ftan=

ben einige 5(ugenblicfe an bem t)fen, um fid) bk

^änbe lu wärmen, alö ein ^weiter fc^warjer 2)iener

au5 bem ndc^ften Sintmer trat unb, bie beiben ange=

fommenen (^djte erblirfenb, bk X^nx weit aufrif, um

fte eintreten ju laffen.

5Der l)eUe ^ic^terglanj unb bie frö^[i(^en (Stimmen

ber ®efel(f(^aft im Sii^nier famen iljnen entgegen, unb

ber freunblic^e SSirtl^ rief: „5flun, ba^ ift braö, l^ier ij!

aud) greunb 5Irmanb ! 3d) E)dtte eö 2)ir waljrlic^ übel

genommen, wenn 5Du ni(!)t gekommen wdrejt; 5Du l)aft

un0 boc^ 2)eine alte 'i^aune mitgebracht?''

OTe 5lnwefenben waren fd)on mit einanber befannt,
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meöfjalb fein 58orf!e((en (Statt fanb, unb fte brdngten

ftd) um 5lrmanb, um x\)m hk ^anb 3u geben, unb be=

Hagten fid), i^n fo lange ntc^t unter fxä) gefeiten ^u

Ijaben.

5Daö Stmmer, beffen geöffnete glügeltl^üren ju bei::

ben (Seiten in eben fo(d}e 9^dume führten, voax vok

biefe duperj^ reich auögeftattet. S[Bir tt)ol(en ni^t ber

f^tt)eren Zcp\)iä:)t unb reid^en (Seibenjtoffe ber 33or=

^nge ober ber fofoffalen (Spiegel ern)äl)nen, fonbern

bejie^en t>a^ „rei(^" auf bie öielen l)ier gef^marföott

georbneten (Selten)^ eiten unb ^ojlbarfeiten auö allen

Sßeltgegenben, mie auc^ bie auöge3ei(f)neten SBerfe ber

^unft auö ber alten unb neuen ^dt, n)eld)e biefe 3ii^=

mer entljielten.

S^obp l)atte eine Sflei^e öon Salären auf Steifen in-

gebrad)t unb nid)t allein (Suropa t)on einem @nbe 3um

anbern burd^jogen, fonbern felbft ben Orient befuc^t

imb in Elften mehrere Saläre gelebt, vok aud^ ben ^ox-

t)tn öon 5lfri!a burd)n)anbert. SSd^renb fold) au5ge=

bel^nter Steifen l)atte er biefe (Sc^ä^e gefammelt unb

\)kx\)tx gefanbt, unb alö er öor einigen 3cil)ren n)ieber

nac^ feiner »g)eimatl) jurücfgefe^rt n?ar, ^atte er fte mit

öieler Umftd)t georbnet, voo fte alö Sln^altöpunfte feiner

Erinnerung für i^n unb feinen greunben alö ftumme

Sengen feiner l^öd^jl intereffanten 5D^ittl) eilungen über

feine SBanberungen bienten. ©ie !opbar(^en ^a^m
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aller 2Irt waren bier aiifgejlellt uub aufgefangen, bie

reijenbflen (2d}murffacben balb gebilbeter SBöIfer jur

(Sd)au gebrad}t, bte merfantrbigften unb fonberbarjlen

©erdt^e aller 2lrt üert^eilt, unb 3n:){fc^en i^nen prang;

ten ©emdlbe üon großem 5Bertl)e unb (Statuen öon ber

,^anb erjler Wti^tx. 3llle5 wax fmnreic^ unb mit ®e:

fd)macf ^ufammengellellt, ol)ne \)k Simmer 3U über=

laben ober i&nen baö ©emütl)li(t>e ^u nel)men, irelcbeö

fofort einen Seben umgab, ber fie betrat. Um t>\t

luftigen ^aminfeuer jlanben 5}?öbel üon ber foParjlen

Slrbeit, aber namenttid) t)on überrafc^enber 53equem:

lic^feit, it)el(^e auc^ jeigten, ba§ menigjtenö il)regormcn

anberen SBeltgegenben enttebnt waren, alo ber, in n)el=

c^er fie ftcb befanben.

5Rad} 23egrü^ung ber beiben eingetretenen (^äjte

würben t)k (Stühle, «eeffel, ^Dioanö unb(So|)^aö wieber

t)on ben greunben 3^obt)'ö eingenommen, unb biefer

reichte balb bem ©inen, balb bem ^2lnbern eine neue

(Sigarre ober einen brennenben gibibuö ober [teilte

einen 5lfd)enbed)er in feine 5^äbe; fur^, er war beinal)

fortwäl)renb bemüljt, feine ®äfte ju bebienen.

„5lber au trinfen befommt 3i)r feinen S:ro|)fen, e^e

wir öon unferer gal^rt juriidfommen, benn wenn wir

t)orl)er trinfen, fo frieren wir 3U Sobe. ^ie (2d)littett

werben fogleid} i.^orfal)ren. Mx ftnb 5ltle beifammen

bi5 auf 0ioggerö; wo ber Äerl nur bleibt? Sei) bäd)te,
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für ein galantcö 5Ibenteuer mdre eö bo^ ein wcni^

au !alt."

„2)a !ennen (Bit S^oggerö f(^led)t/' fagte Sftile^,

tpobei i^n Slrmanb auf ben guf trat, ba er fitr(^tete,

ha^ er me^r über ^it Urfac^e feineö (gpätfommenö

fagen möchte, a(5 er fict) oorgenommen fjatte. Bugfetd)

bre()te Sran! 5}^orton, ber in bem ^metten Btn^k neben

ihm fa§, bo(^ nur ganj aufdlliß fein (^eft(f)t na(^ i^m

l^in, unb fo fe^te ^ikt) nur nod) ^inju: „!Der ift noc^

fo t)olI iugenb(id)en geuerö, ba^ er ge^n @rab Mlk
ni(^t achtet."

3n bemfelben Slugenblicfe öffnete fid) bie S^üre,

unb JRoggerö trat l^erein unb ftrerfte feine ^dnbe nad^

bem Äaminfeuer mit \)tn Porten: „@uten 2lbenb!

5Daö ift aber einmal falt; einwabreö ©lücf, baf Si|)pen

m(!^t aufammen frieren."

„Soeben fprad)en wir oon 3()nen, S^oggerö," fagte

$Robp; „man Ijatte @ie im SBerba^t, \)a^ irgenb eine

intereffante Unternehmung (Sie fo lange abgehalten

^dtte, bo(?^ glaubte ic^, eö fei 3U !alt baju."

„9^un, ttjaö i\)x\i man nid)t um ein ^aav fcl)öne

Stugen," antwortete er, inbem er öor ben (S|)iegel trat,

feinen .öalöfragen gerabe bog unb feinen fcf)ön ge=

jogenen blonben (Schnurrbart glatt ftrid^.

2)er l^elle Mang öon (Sc^littengelduten mürbe }e^t

H r m a n ö , «id in bie ffiilbni§, II. 1

1
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öuf ber Strafe ^xhax, unb ?eit)iö trat ^txm unb

melbete, tia^ bte (Schlitten Torgefahren feien.

„80, nun mitfeit ©ud) aber gut ein/' fagte 9f^obp,

„benn eö mirb unö !a(t öorfommcn ; xvcxmU noc^ @tn)aö

3um Subetfen ^aben? 3d) l^abe bie (gd)litten ooU |)eu

tt)erfen laffen, bamit bie güfe waxm bleiben. Sett)iö,

trage bie it)ol(enen 5)ecfen alle l^inauö, bie vooUtn mr

auf unö legen, bann benfe id), !önnen it)ir eö auöl^al-

ten; l)ier ftnb bie ©igarren, öerfel^t @ucb rei^ti(5^

bamit."

5Der SBirt^ eilte uun mit feinen ©äften au§ bem

^aufe, unb fte bejliegen W großen @(f) litten, meiere

hd'ot mit t)ier eleganten Stoffen befpannt xoaxtn.

„SSem gel)ört ber Exotik ^cl}litten, Sf^obt)?" fragte

{Rilet), inbem er einjlieg.

„(£ö ijl baö ®ef|)ann unb auc^ ber ^(^litten üon

bem jungen Slfior, ber fo freunblid; ttjar, mir ^dht^ ^u

borgen. (55 finb 9)rad)t|)ferbe."

^ling, Hing! ging eö nun fort burc^ hk (Strafen,

unb vok ^i(lolenfd)üffe fnallten 'ok langen 53eitfc^en ber

fd)n:)ar3en 9^eit!ned)te ba3ir)ifd)en, fo t)a^ auö fielen

Käufern 5^eugierige l)erauöfal^en unb tro^ beö falten

Sßinbeö ^k gu^gänger auf ben Srottoirö gront mac^^

ten, um ben 3ug üorübereilen ju fel;en. 5^un tpurben

bie Käufer feltener unb ^wif^en i^nen leere, ^od) mit

^c^nee bebetfte S3auplä^e fid}tbar, unb balb erfannte
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man an befdjneiten (Sinadunungen, H^ man augerl^alb

ber @tabt jwifc^en gelbern unb (harten baljtnflog.

^ier unb bort glüfjte ein genfer unter bem f)od) mit

(g^nee befabenen iDad) eineö einzelnen garmerl^aufeö,

unb bie auö bem niebrigen @d)ornj^ein fprü^enben

Sunfen geigten, ha^ man tüchtig geuer in bem ^amin

unterhielt, imi bie Ädlte aitö bem l)öl3ernen ©ebdube

abjul^alten. 5)er (Schnee fang unter jebem Stritte ber

flüchtigen ^ufe, unb ber l^eife Slt^em ber aufgeregten

Sf^ojTe 30g tt)ie 9^aud)n)olfen oon ibren 3f^üpern. 5Illeö

n>ar tobtjlill, unb hk ^a^i fc^ien \)m (Ec^laf ^u »er-

boppeln, in ben ber SSinter bk ^atnx t)erfen!t Ijatte.

^ier unb bort fam ein treuer ^ofl)unb burd) W @in=

jdunung gerannt unb bellte ergrimmt tk S3orüber=

eilenben an, ober eine einfame @ule fd^rie auö einem

bicbt überjucferten ^ol^en 23aume „.f)u, l^u, l^u" in ^k

Dlac^t l)inauö, alö tt)unbere fie fid), wie in einer fold)en

Mite 5]^enfd)en i^r warmeö, b^Kerleud)tete§ 3tJ^«ier

üerlaffen fönnten, um in biefer 5Ra^tluft l^injufaufen

unb ft^ babei ju amitftren.

2)ef[enungeac^tet voaxm bie ga^renben fe^r guter

^aune, il)re (Zigarren glitl)ten, unb in 2)erfen unb 50^dn=

tel eingefüllt füljlten fte hk Mlk nur in bem (^eftd)t.

(So würbe gefungen, gefd}er3t unb gelad)t, unb unge:

fd^r eine (Stunbe t>on ber <Bia'oi würben bie ?)ferbe

gewanbt, unb nun gingö jurütf im^alop^, ba^^^dufer,
11=^
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33äume, (ginjdunungen unt> 5Begtt)eifer t^orbei ju

Piegen fd)teuen. ®ö fing an ju fc^neien, unb bie gropen

glocfen iDe()ten üon ber (Seite wie it)ei§e SSanbjlreifen

auf bie (Schlitten unb bebecften fie fo tx>tc il^re Labung

fo bid)t, '^a^ fie, aB fie rDtebcr öor bem ^aufe beö

^errn D^obi) anhielten, mie jmei grope lebenbe (Sd)nee=

()aufen auöfa^en; benn }e^t fprang bie gauje (^efetl=

fd)aft oou ben ^x^m unb unter ben 2)ec!en ^erüor unb

eilte ber Sl^üre 3U, wo bie 33ebienten warteten, um ben

@d)nee abjubürPen.

„9lun aber, ^o^, (Stwaö ^u trinfen, unb ^war

tiroa^ febr ^ei§eö," fc^rieen feine ©äjle faft einflimmig,

unb tili lauteö „Hurrali for old Irish whiskey!"

(^urra^ für alten Stiften (^erjlenbranntwein!) fdjallte

bur^ "oa^ ^auö. ^Ue eilten bem Kamine 3U unb jogen

if)re @effel ndl)er an baö geuer, wd^renb ^ewiö auf

fleine ülifd)d}en in jierlicb gefc^liffenen glafc^en biefen

foftbaren @toff, geriebenen S^cfer unb febr fleine @ld=

fer aufftellte, wd^renb ber anbere 33ebiente einen ^effel

ftebenben SBafferö »on Un ^ol^len beö Äaminfeuerö

l^ob, um bie fleinen (^ldöd)en, n:)el(i)e nur einen «Sc^luc!

faffen fonnten, hamit 3U füllen, nadjbem hit ©dflc

SB^iöfet) unb 3^idtx in biefelben getrau ^aikn.

2)er 23rannttt)ein, ber f(fcon über fed)3ig Sa^re auf

^Bouteillen gelegen, unb ben 3ftob^ nod) üon feinem

^erjiorbenen 58ater geerbt Ijatte, mar ganj auöge3eid>net,
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unb t)ie 5(rt unb Sßeife, tDte berfelbe genoffeu würbe,

fo t)erfüf)renfd), bap t>k ^t^tx fortn?d()renb in S3eit)e=

gung bleiben mußten, beun t)a^ @(a$ n^iirbe immer

g(et^ ganj geleert, ber Snl^alt fonnte tii^t erfalten,

ni(i)t üerbunpeu unb \^aal «werben, unb bie Duantitdt

voax gerabe ^inreid)enb, um ben Räumen ju ü^eln unb

nid)t p befriebigen, fo ba^ eö nur eine fortn:)äl)renbe

(Erregung jum 33erlangen nac^ mel^r blieb, ^abd

bampften hk foparften ©igarren, unb @d}er3 unb

3öi^ fcf)ienen mit jebem Oiunbgang be5 fmgenben Äef=

feB an Seben unb %nm ^u gewinnen.

2)ieömal war Slrmanb in einen (Strom gerate en,

ber l)e[tiger war, alö ber feineö ^ummerö, unb el)e er

gewaljrte, ha^ er iljn erfaßte, ri^ er i\)n wirbelnb mit

^ä) fort, ^ie ©uitarre war wieber in feinen ^änben,

unb hk alten luftigen lieber prömten auö feiner frdfti::

gen S3ruft mit einer fold)en Slufregung, t>a^ ein ^nxxa\)

unb ein fd)allenbeö @eldd)ter bem anberen folgte unb

t)k ganje ©efellfc^aft in ^k toUjle Sluögelaffenljeit

gerietl).

„|)urra^ für Slrmanb !" fc^allte e§ immer wieber,

unb t)k 9ieger mit il)ren bampfenben ^effeln muften

fid^ in Slrab fe^en, um allen Slnforberungen Genüge

au leiften. 5D^and)ea fcl)ön gefd}liffene ®laö aerfprang

tahd in taufenb (Scherben unb würbe bur(^ ein neueö

erfe^t; mand^er traurige brürfenbe ©ebanfe, ben bie
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®dj!e mit ftd) gebracht ()atten, würbe getöbtct unb fein

^(a^ burd) forglofe ^eiterfeit eingenommen.

„(Bo, je^t bijl 2)u tt)ieber imfer," rief dio^ 5lrmanb

ju unb leerte fein bam|)fenbeö ^läöd)en, „nmt oerfpric^

itnö aber au(^, M^ 2)u nid)t wieber abtrünnig werben

willj^."

„@r muf ftd) eine üon unfern 5^eit) = Dörfer @^ön=

l)eiten aufc^affen/' rief Stoggerö auögelaffen; „t)a^

®lüct ber Siebe ift bie einzige 9)^ebicin gegen i\)Xtn

®ram! 5)ie Siebe foK leben
!"

„^urra!) !" fd)al(te eö wieber auö allen ^e^len, unb

t)k Sloafte, bie Sieber unb 't>a^ Subeln brauen ni(^t

wieber ah, hi^ bie SBad^öfer^en fämmtlid) in bie rotl)en

©laömanfd)etten hinunter gebrannt waren unb ein

magifd}eö Sic^t über bie aufgeregten ^äuj^ter ber (3t'

fellf^aft verbreiteten, wdl)renb ber blaffe «Sd^ein beö

2;age5 ftd) burd) bie Saloufteen jlal)l.

,,33ei ©Ott, eö ift Sag/' fagte 9tite^ auff^ringenb;

„xva^ wirb meine grau fagen, wenn x<^ nac^ ^aufe

!omme? 3ungenö, ^etratbet nid)t ober bleibt auö fo

böfer (^efellf^aft fort, wk 3l)r feib."

©türmenb, jubelnb unb wanfcnb eilten je^t Sllle

nac^ i^ren 9Jldnteln unb ^üten unb öerliepen il)ren

freunbli^en Söirtl) an ber Slpre beö |)aufeö, wo ber

2:ag i^re blaffen ©eft^ter befd)ien unb tin falteö

@c^neegeftöber il)re erl)i^te ^^^antafte fü^lenb empfing.

I
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JJrci^e^ntcö ÄttpitcL

Pfr|3aU, /nnni), Ijcr (EotiUon, tiie 11ad)ttoilette,

icr Krnnhc /wun^, ^filclino in ttcu)-t)ork.

Slrmaub fanf mit bem bimtej^en ©emifc^ öon @e=

banfen, bte wie im (^efe^t mit einanber feinen ^opf

burc^faujien, in tk Riffen unb fc^Iief hi^ gegen elf Uf)r

t>on S^röumen umfangen, hit i\)m feit langer Seit fremb

gen)efen waren.

532ei|lenö folgt nad) folcl)er 5{ufregung, wie bie ber

i[)ergangenen 3^ad;t, eine ebenfo gro^eörfc^laffung, unb

borgen unb brücfenbe ©efii^le, hk üor iljr gefjerrfc^t

|)atten, macl;en ftd}, wie S^lac^e auöübenb, um fo me^r

geltenb.

23ei ^ilrmanb war bieö aber nic^t ber gall, er war

nod) aufgeregt, alö er erwarte, unb fein frdftiger @eijl

fc^ien ftc^ bagegen auf^uleljnen, fid) wieber burc^ Trauer

unb unnit^e klagen ju ^oben brüten ju laffen. 2)aö

^efül)l, bap er ungere^t, ja unbanfbar öon ^riltofö

be^anbelt fei, trat feiner ^iebe wiberftrebenb entgegen,

unb jum erjlen SJlale erf)ob fid) fein ©tolj gegen fte

unb mt^ fte fej^ unb entf^loffen jurürf, wenn fte

t^n abermals unter fd)mac^tenbe (Seufzer nieberbeugen

wollte.
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Seine Sebenöfraft, feine Energie xoax in i^rem gan-

zen Umfange zxvoad)t, unb itJenn aud) feine ?tebe für

©ugenie in feinem |)eqen nic^t erftorben xoax, [o ergriff

er bo(^ jebe (Gelegenheit, bie feine ©ebanfen üon x\)v

ablenften. SJ^it ganzer @ee(e j^iir^te er ft^ in fein (Bt-

fc^dft; eö fcf}ien il)m }e^t bie 5Irbeit öon ben ^dnben

ju fliegen, benn in iDenigen 8tunben fonnte er "oa^

Dollbringen, wobei er ftcf) üor^er ilage lang abgequält.

Unter feinen greunben erf(^ien er lieber regel=

mdpig, üor ber 23örfe befud)te er ^roabwat) unb fa^

bie fd}öne Sßelt bort öerfammelt, unb "ük S:l)eater,

(Soncerte unb öffentlii^en ^ergnügungoptä^e 3äl)lten

i^n abermals unter i|)re S3efud}er. 2)ie Soireen brdng^

ten ftd), unb eö »erging feiten ein 5ÜRorgen, ber nic^t

eine 5DRenge (Sinlabungafarten auf ben 55rül)tlü(fötif(l)

Slrmanb'ö brad}te.

„@el)j^ 5Du Ijeute 5lbenb au gorfitl/ö?" fragte i^n

eineö 5D]orgenö di\k\), inbem er ju ibm in t)a^ Siinmer

trat, alö er noc^ beim grül)ftü(l befd)dftigt loar. „^k
l^albe Stabt \\t eingetaben, ber alte ^err it^irb fid) ein=

mal aeigen njollen; man ijt bei \\)m gut aufgeljoben,

unb fein Heller wirb nid)t leid)t übertroffen."

„3^ gel^e {ebenfallö l^in," anttt)ortete 5lrmanb.

„gorfit^ war mein erj^er greunb l)ier, unb id) öerbanfe

i^m unenbli^ öiele (Gefdlligfeiten. SSiUji 2)u mic^

abl)olen?"
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„2)aö tarn \6) nid>t gut; benn meine grau xoiU

|)eute einmal eine 5luanaf)me ma^en unb ft^ in i^ren

(Staat werfen. (Sie gef)t fo feiten in ©efellf^aft, 'oa^

eö mir jebeö 50^al ein xoa\)xz^ Sef^ ift, mnn fte ftc^

baju entfc^liept. 50Reine beiben ^c^weftern begleiten

unö, unb fo ift ber Sßagen befe^t. (S5el) aber nic^t ju

fpät, bamit iä:) ^id) bort treffe, wenn i^ ^infomme."

„Wan mxb wol^l en escarpin erfd}einen muffen

mit (Plaque?"

„Sa voo^l, eö tt)irb getankt n^erben; nun guten

5[Jlorgen, auf ©ieberfel)en ^eute 5Ibenb!"

SJtit biefen SSorten eilte Mle^ fort, unb 5lrmanb

begab ft^ nac^ bem (5om|3toir, wo er fe^r i>iel 5lrbeit

t)orfanb, benn er l)atte ein(gd}iff nad) ^oUanb ju eicpe-

biren, n)eld)eö ben anberen 5Dlorgen fegein follte. @r

lief ft(^ ba5 9}^ittageffen nac^ bem ©efd}äftölo!al brin^

gen, um noc^ fettig mit feiner ^xhdt fertig ju werben,

bamit er nid)t ju fpdt hd gorfitl^'a erf^eine.

(5ö war fieben Ul)r, alö er t>a^ ©omptoir öerliep,

bem abgefertigten (gc^ipcapitain 'i)k ^anb fd}üttelte

unb, il)m eine gliic!lid}e fd}nelle Steife wiinfd}enb, il)n

hat, in 3iotterbam tu Älein;(2^ifferö ^auö üor^ufpre^

(^en unb feinen Söirt^, ben ^errn ^oogftraaten, re^t

^tx^lid) übn if)m 3u grüben.

ec^nell ^atte er ftc^ in feine ^allfleiber gewor^

fen, ber SSagen rollte oor 'ok 3:^iir, unb wenige
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?DRtnuten fpdter erreichte er t>a^ ^auö feineö greunbeö

Sorftt^.

Die Wnfxt xoax fd)on in ooKem @ange, unb atö

5lrmanb biirc^ tk weit geöffneten g(ügelt()üren in ben

bli^enben SSallfaal trat, f(^tt)ebten t)k Zäni^x unb 'Hän-

gerinnen in ben elegantejten 53eit)egungen in fünf

grangaifen um einanber f)er.

©r eilte 311 9}labame Sorfttl), um i^r fein (5omp(i=

ment ju nta(f)en, unb mürbe öon i^r, fo voit i?on

i()rem ©ema^l ^erjtid) empfangen.

„Söie freue iä) mid), §err 5(rmanb, 8ie ()eute

5lbenb l)ier ju fe^en/' fagte fte, inbem fie i^m einen

(Si^ neben ftd) im (Sop^a anbot, „unb jwar jum San-

gen vorbereitet! ©eitler fd)ienen bie 2;öne ber Wnfxt

(Sie gu üerfc^eu^en, unb unfere 2)amen ^aben eö fel^r

übel genommen, von S^nen fo öernac^läffigt gu irer^

ben. ^ie tt)erben noc^ fet)r SSiele unter ben jungen

(Schönheiten l^ier ftnben, bie S^nen fremb fmb; fobalb

aber biefer %ani ju ($nbe ij^, werbe ic^ (Sie mit Sitten

befannt machen/'

2)ie legten Slöne ber grangaife üerl)allten, unb hk

2)amen würben öon il)ren Ferren nac^ i^ren Stühlen

gurürf geleitet, bie ftd^ an ben Söänben l^in an einanber

reiften, alö 50^abame Worfttl) an bem 5lrm 5lrmanb'ö

burc^ ben (Saal fd)ritt unb, an ber diti'^t ber jungen

5)^dbd)en t)orüberfd}reitenb, i^n 2)enen üorftettte, mit
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tt)eld)en er no^ nic^t befanut mar, md^renb er bic

3lnbereu freunblic^ begrüßte unb öon i^neu ebenfo Rei-

ter betDiKfommnet würbe.

5ll(geme{u fiel fein ©rfc^eineu in biefem munteren

©ir!el auf, ba Dorl^er fe^r ^id über fein ;)(ö^Iic^eö Sßer=

f(^«)inben an^ biefen ©efeßf^aften t)ermutl;et unb ge^

f|)roc^en mar, unb biefer ^'öec^fet mieber neuen (Stoff

^ur Unterl^altung o,ab.

„3d) l^öre, ^err Slrmanb fott eine unglürflic^e ^kht

in 5Ren) = £)rteanö l^aben," fagte eine f|)ud)tig fdjianfe

junge 2)ame, hk jeboc^ ben brei toujen nd^er jlanb,

alö ben Stt^an^igen. „^k \^ l)öre, ftnb bie Siebenben

bur^ bk 2)a3mifd)en!unft eineö ©eijllicben getrennt

morben, benn baö 5DMbd)en, eine öon jenen franjöft^

feigen ©reolinnen, ift 5}^et()obiftin, unb 5Irmanb ijt ?)ro=

teftant; ob fi^ hk ^a&}t bod) mo^l mieber auöge=

gli^en ^at?"

„3d) !ann eö Sfenen ni^t fagen," antwortete i^re

fc^öne 5yiad}barin, Jrdulein gann^ 9)^orton; „id) bin

weiter nid)t mit bem ^errn befannt; eö mar 'oa^ erfte

ÜJ^al, ha^ ic^ x^n fprac^, aia 5}^abame gorfttl) i^n unö

foeben öorfteKte."

„£)b Slrmanb mo()( mieber mit feiner ^kht auöge^

föl^nt tj^, ober ob er fte oergeffen miU?" fragte Slmelia

gorftt^, inbem fte ju ben beiben 2)amen 1)intxat „2)ann

wirb mol)I 5^em=g)or! ben @ieg baüon tragen, i^n mit
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einer grau ju »erfeljen. ©r foU fe^r ml @elt) t)erbie=

neu, fagt mein Später, unb fe()r smart fein, ßr mad)i

ein unge^eureö ®efd)dft unb ^at ^eute wieber ein

8^iff nac^ »g)ollanb abgefertigt, n^eö^alb er fo f^dt

l)ier^er !am."

„5Run, eö n>irb 5Ren)=2)or! nid)t fd)n:)cr n)erben, eine

(Sreolin üon 3'ien)=£)rleanö ju erfe^en," fagte bie bünne

iDame ft^ in Ut @d)u(tern merfenb
;
„xd) glaube, ^err

Slrmanb fommt auf unö ju, er wirb wofjl ben näd)ften

SSalaer tanken wollen;" mit biefen Sßorten trat fte

etwaö üor il)re beiben ©efdljrtinnen unb fe^te i^ren

gdd)er in eine fliegenbe Bewegung, inbem fie über iljre

@cl)ulter ldd}elnb nac^ bem auf fte 3wf^v^^tenben

]S)inblic!te.

Slrmanb wanbte ftcl) aber mit einer SScrbeugung

um biefen (gi^bred)er unb hat grdulein ^^orfttl) um ben

SBalaer.

„5^ur unter einer Bebingung, ^err ^rmanb," fagte

biefe lac^enb, „wiU ic^ mit S^nen tanken; (Sie muffen

t)erfprecl}en, t>a^ fte unfern 9Iew = ?Jorfer 3)amen nic^t

wieber auf \o umi)erantwortlid)e SBeife abtriinnig wer=

ben wollen, wie (Sie eö getl)an l)aben."

„SSergeben (Sie einem reuigen (Bünber, ^^^^dulein,

tinb @te werben fe^en, von ftc^ eine ©lut^ brennenber

^o^len auf feinem Raupte fammeln wirb," antwortete
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bicfer; bo(^ ^atte er nid)! bemerft, baf bie bünne !X)ame

neben i^m feuerrot^ey §aar l^atte unb mit erhobener

9^afe unb gefenften 5!Jlunbmtn!e(n ju ber ndc^j^en

2)amengruj)^e ^infd)ritt.

„2)a {)aben(2ie etn)aö(Sd)oneö angert^tet," flüflcrte

lac^enb bie fleine gorftt^ il^rem S^dnjer 31t, „fallen &z
benn bie (^(utf) nic^t, welche bie 9^atur grduleinOctaöia

5)ri(( auf baö^aupt gegoffen l^at? 2)a5 n:)irb fte S^nen

nimmermel?r vergeben!''

2)ie 5}luri! j^römte burd) ben 'Baal, unb mit il^v

flogen hk ?)aare in tt)irbe(nber @(^nel(ig!eit ba^in.

5)ie @|)i|en ber jierlid^en, n^eipen 5lt(aö=Scf)u()e fc^ie-

nen faum ben 33oben ^u berühren, bie jarten SaiHen

fügten fic^ bem leifen JDrurf ber fic umfangenben 5Irme,

unb W luftig Ieid)teu ©emdnber tre^ten hk rei(f)en

Blumen unb 33dnber aller garben in weiten Greifen

um bie San^enben.

@tdr!er f^lugen hie «^erjen, l)öl)er njogten hk

S3ufen, unb mand^eö fü§e SSort n?urbe öon ben reigen^

ben Spanierinnen aufgefangen unb mit einem feurigen

^M, mit ^Rieberfc^lagen ber ^immlif^en 5Iugcn ober

mit ^o^erglüben ber Spangen beantujortet, biö hk

?)aare ftc^ atlS)emlo0 hinter einanber aufftellten unb

5lnberen bk Sflennba^n frei gaben.

3lrmanb trat mit feiner nieblic^en 2^dnjerin \)inkv
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^Roggerö, irelc^er mit ^amx'g 5J^orton v>ox i^m ^er

(^malii war, unb l^inler i^m Ijtelt gran! 9)^orton, i^r

S3ritber, feinen tt)ilben Sauf an.

„2ßtr fönnen ben 5Deutfd)en im SBaljer nod) nic^t

gleid) fommen/' faßte biefer ju Strmanb, ,,e0 ift fonber=

bar, ha^ biefer (eibenf^aftlic^e ^^anj Bei 3f)nen feine

^eimatl^ l^at, ha Sljre S'^ation boc^ 311 ben rit]f)i9ften

unb öernünftigfien ber ©rbe gejault mxt>."

„2)aö ift n)of)I tt)a^r, boct) wiffen (Sie au^, t>a^,

wenn fo[(^e ruhige (^emüt^er einmal in Stufregnng ge=

ratzen, fte um fo ftürmifd)er unb unbdnbiger n?erben?"

„2)a fie()t mein trüber," flüflerte bie füf e (Stimme

gannp'ö x\)xtm Sdnjer gu, inbem fte xl)xt ^anb n^eg^og,

n^elc^e biefer immer noc^ in ber feinigen ^ielt.

(Sie mar ein ^06)^ lieblid)eö 9J?db(^en unb nal^m

unter ben öielen au§ge3eid)netcn Sd^önl^eiten, bk ^tx

t>erfamme(t n^aren, eine ber erften Stellen ein. 3l)r

rei(f)e5 bunfelbrauneö, ganj juritcfgej^rid^eneö unb tief

am ^tnter!opf mie S^iefenfc^langen burd)fc^lungeneö

$aar befreite bie l)o\)t fd)öne Stirn unb hk ftarfen, ftd)

über ber fein gebogenen S^afe öereinigenben Slugen:

brauen, n:)äl)renb i^re feelenöollen l)ellblauen 5lugen

«nb ]^oc^rotl)en SBangen, ooUen Sippen unb n?unber=

sollen 3d^ne eine jugenblic^e Srifd}e unb Seben^fraft

auöbrüdften, W mit ber ^voax fd)lan!en, bod^ t>oEen,

eleganten J^igur im üoßften ©inflang jtanben.
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JRoggerö, x\)X 5ldti3er, wax ein ^übfd)er f^lmifer,

großer junger Wann, mit \)o^ ^u einer (Bdk be5

f(^malen .^o|)feö aufget^ürmten blonben Socfen unb

blonbem @d)niirrBart; feine lebhaften klugen, bie über

feiner 5lblernafe l^errfcf)ten, oerfc^langen gletd)fam leiben-

f(^aftlict> t)k fd)önen formen feiner rei^enben ^Idnjerin,

ber er, inbem er ftc^ ben ^art f!ric^, leife bur(^ t>k

ginger SSorte ^uflüjlerte, xüd^t berfelben t)on ^o\)mx

Sntereffe fein mußten, benn i^re 5lugen erglänzten feljjr,

nnb bieS^öt^ei^rerSBangen öerbunfelte fic^ um mel^rere

(gd)attirungen. (Sie fab tt)ieber^olt unb wie beforgt

jiDif^en 5(rmanb unb 5lmelia gorfttl) burd^ naä) il)rem

trüber gran! ^in, ber mit biefer einige SSorte n)e(^felte,

iDobei aber ber ©ruft, hk Mlk, it>eld)e auf feiner @r=

(Meinung lag, ftc^ ni^t einen Slugenblirf änberte.

(Sein ganz fc^n)ar3ea ^aar unb fd)male0 bleici^eö

^eftd)t, fott)ie feine fel)r bunflen Singen unb ber fcfciüarje

5lnzug gaben i^m etmaö 2)üjtereö, mel^eö burd) t>k

9ftul)e, mit ber er \pxad), unb mit ber er ftc^ bewegte,

noc^ mel)r l)eri)orgel)oben würbe, nam^entlid) in einer

Umgebung üon SBonne unb 33ergnügen jtral^lenben

Singen unb buntfarbigen, mit Blumen unb S3änbern

gefc^mütften S3all!leibern.

2)ennoc^ war ber fd)öne junge Wann überall gern

gefe^en, ber unter feinen greunben au§erorbentlid) t>iet
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(Sinflup ^atte unb öon ben (Altern il)nen l^dufig alö

SSorbilb genannt würbe.

5Die ?)aare öor Sf^oggerö waren wiebcr fortgeeilt,

unb gannt) ^ob fic^ auf W @^i^en i^rer Heinen gü^e,

gog mit 3^tgeftnger unb 3)aumen if)rer rechten öönb

baö weite 23aUHeib 3ur (^eite, unb il)r ^ö|)f^en nad)

i^ren gu§fpi|en gericl)tet, {)üpfte fte erft einige S^acte

t)orwcirt§, el^e fte i^rem 2^dn3er bie ^anb gab unb fic^

im Greife mit \\)m baüon brel^te.

5(rmanb folgte wieber, hinter il^m ^er braufle

5[)^orton unb nod) ein 2)u^enb 5^aare, 'oa^ tk ^ic^ter

ber Äronleud^ter unb ber großen filbernen ß^anbelaber

in einanber t)erf(^mol3en unb wie 5?euerjiröme t>or il^ren

5(ugen t)orüberf(^of[en.

„33rat>o, Slrmanb; 5)u bij! wieber ber 2(lte/' fagte

3^obt) il)m auf bk (Sd^ulter flopfenb, alö ber S^an^

t)orüber war, unb er im S'^ebenjimmer bem guten SBein

beö ^errn Sorftt^ 3ufprad); „aber £)u Ijaft nod) mit

feiner 2)ame jum ^weiten Wak getankt; 2)u fte^ft, 3)u

wirft fd)arf beobachtet; wir motten iDid) gern wieber

ganj in 2)einer alten Saune feljen. @ö finb wabrlic^

fc^^öne 5SJ^dbc^en l)ier, bod) ein0 ber liebli^ften ift

5[yiorton'ö @d)wefter, fte i|t ein reijenber @ngel. ^ier

auf i^re (^efunbl^eit!" unb M'ot leerten t^re ©Idfer,

al0 9^ile^ ju i^nen trat.

ff^un, wem gilt ha^'^ ^a^i micb ho^ mit trinfen!"
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„2)er f(^onett gannt)!" antwortete Olobt), „tpentt

iDeine grau lf)ört, ba| 5Du tiefe ^efunb^eit mit und

ßetrunfen ^a% \o wirb fie eiferfüc^tig."

„Unb t)a^ mit 9^ed)t, benn fie ij! unbeameifelt einö

ber {)übfd)e(!en 5i}ldb(6en im 8aale. 3)a !ommt

(Sc^loffer! (2e()tum©otte5n?t[(en, wie berÄerlauöfiel^t,

wie ein alter we(fd)er ^a^n, mit feinem fed)5 3^^^ Ian=

gen ^ufenjlreif ; wie i^m ber breite Jrac! nad) hinten ah-

jtel^t, unb waö fitr eine ?oden|)errürfe er aufgefegt \)aiV'

©in !(einer, wohlbeleibter «^err mit rot^em gldnjen^

bem ^eftc^t, einer großen locftgen 5)erriicfe, ^o^en hi^

über hit O^ren reii^enben jleifen ^alöfragen unb einer

ungeheuren (g^leife t>or ber weisen ^atöbinbe, mit

weiter Sßefte, fcbwar^em grad unb (Sd)nallenfd)ul^en,

fc^ritt, linfö unb rec^tö ftd^ oerbeugenb, bur^ \)k bunte,

ftc^ im (Saale erge^enbe 53^enge, wobei il)m bie 93Mb-

d)en lad)enb nad}fal)en unb ftd) bie 2;üc^er t>or ben

5!J^unb l^ielten, um nid)t öon il)m gehört ju werben.

^eic^t ftc^ auf ben gu^f^i^en wiegenb, fc^ritt er nac^

bem @nbe be5 @aale^, wo 5i)Zabame gorfttl) fa§ unb

bie ^dnbe auf bem 9^ürfen unb einen gup üorgefe^t,

verbeugte er ftd) gegen hk 2)ame üom ^aufe unb öer=

fieberte fte feineö 2)an!e5 für S^re freunbli^e @in=

labung.

„3d) freue mic^ fe^r, ^err@(6loffer, (Sie ju fe^en,"

fagte 5DMbame gorftt^ ^u i^m; „ben jungen 2)amen
«rmanb, S3iä in bie ffiilbnii ll. 12
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ftnt) Sie it)tr!({c^ alö 2:roft erfd^teuen, t>enn eö fel)(t an

^än^ern, bo^ nun loerbeu wir eine grancaife mef)r ju

etanbe bringen !önnen."

„^ie jungen Seute (jeut ju Sage fmb 3U bequem,

ba muffen lüir i)on ber alten ®arbe auo^elfen/' erwie^

berte ^err @d}(offer, inbem er ftc^ möglid^ft l^oc^ in

feinen bef(^naKten (2d)u{)en er^ob, t>k .f)a(ö!ragen über

bie £)l^ren 30g unb, an feinen meipen ^anbfd}u!)en

3u|)fenb, (inB unb rec^tö um ftd) bltrfte, n)ie ber Sön)e,

wenn er unter einer ^eerbe ©adelten fein t)^fer erf|)dl^t.

5Die iungen SJ^äbc^en aber waren fämmtUd} wä^^

renb ber Seit nad^ bem anberen ©nbe be^ Saaleö

geflüd)tet, unb nur 5)amen gefeiteren 2l[terö unb reife=

reu 5Inj!anbeö ^aiim in ber gefäi)r(i(^en ^Rdlje auöge-

{)a(ten. «Sie fal)en if)rem (Sd^icffale feft in t>a^ 5tuge

unb erwarteten mit leid}t bewegtem gäd)er 't)it Sluffor-

berung be§ neuen Sän^erö ^urgrancaife, hi^ je^t f(^on

bie ^aare ^u ben ^Id^en rief.

9^ob^,3^ogger§ unbSlrmanb eilten mit t^ren5)amen

{)erbei unb naf)men ^errn vgd)(offer in if)ren Sanj auf,

ber je^t feine reic^ mit(Sd)muc!, Blumen unb Räubern

iiberfdete Sldnjerin mit erljobener »^anb bal)er fübrte

unb, ft(^ öor i\)x unb bann gegen "oit anberen ?)aare t)er^

beugenb, feinen ?)Ia^ einna()m.

iDer ©ontretanj ober ©otiUon, \mt er bort genannt

wirb, begann, unb @d}loffer f^webte mit ben gefiit)(=
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DoUj^en 33emegungen, vok ein ^olbfafan, biird) bie

S^iet^en itnb oerga§ ind)t einen ^aö genau nadj ber

^Inweifuuß beö franjöftfd^en $lan^lef)rerö auöjufü()ren,

ber i^m cor einigen breifig Saljren Unterricht barin

ert^eiU f)atte. iDabei fd)Iug er ^od}fpringenb tu g(iic!=

Uc^jlen (^ntredbatö iinb blicfte fiofj Idd^elnb auf bie

^Dhttdnjer ^in, n^enn biefe i^re Touren im ®ef)en

abmad)ten. (Seine 2)ame, aud) noc^ eine ^dn^erin

auö ber alten @d)u[e, gab ftd) alle möglid^e 5J?itE)e, um

i^re @efä{)rtinnen in ©rajie unb gu^gewanbt^eit ju

überbieten, bod; \a\) man i[;r an, t>a^ fte alle i^re^räfte

ann)enben mußte, um auf ben gu^fpi^en ju bleiben, unb

ta^ \\)x%i^mi bei angreifenbenS^ouren nii^t auöreid)te.

^ennod} I;dtte fte lieber aB Mdjt baö (2d)(a(^tfelb

gerdumt, e^e fte ben jungen $Rit)a(innen ben Sieg Ijdtte

jubmmen (äffen, ^od) f)ielt bie ©ame, aU t)k ^J^uftf

üer()al(te, alö Siegerin auf beut ^la^e unb ipurbe öon

bem glüd(id)en ^errn Scbloffer im S^riumpl) ju i()rem

(Sop()a jurüd geleitet, ido \)k üerfc^iebenen 3^ie(^fldfd)-

d)en i^rer ebenbürtigen 5^ad}barinnen i^r balb bie auf=

geo|)ferten ^rdfte n)iebergaben. So ge(tdrft lie§ fte

jlolj i^re großen Slugen wie ein paar glatterfd)eiben

bur^ ben Saal erglänzen.

„^errlic^, Sc^loffer!" riefen bie jungen ^eute i^m

ju, a(ö er mit feinen Lorbeeren in baö S^ebenjimmer

trat, um ft^ burd) ein ©a^ ^m au ftdrfen.

12*
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„@te ^abm unö 5l((e gefd)(aoien/' fagte dio^ t^m

baöQ^laö reid)enb; „mte ^ieg ber S;an3lef)rer, ber3l)nen

bicfe {)alöbre(i)enben ^mij^jiüdfe gelef)rt ^at? ^ie

{)aben i^n un5 f(f)on öfterö genannt; id) f)abe aber ein

fc^le^teö 3f^amengebäd)tmp."

„5}^onfieur ^ep^ix üon ?)artö/' üerfe^te (^(^loffer,

inbem er baö i^m gerei(^te @Ia5 ^um 5[)^unbe führte;

„(a^tS^rnur immer au! S^rSlUe aber tt)i^t gar nid)!,

ma5 tanken i)^. 31^ baö eme^unft, ba um einanber

l^erum ju ge^en; ip etma 5ln[lanb ober 5lumut^ in fol=

(!^en 23ett)egungen? 5Rein, 3^r jungen «perren, ju mei=

ner ^dt ^dtte fic^ baö deiner unterließen bürfen."

,,@(^loffer foU leben!" rief je^t 3^obp, unb atte

Umfteßenben fltmmten ein, inbem il^re ©läfer bem beö

gefeierten ^dn^erö flingenb begegneten.

„5Run muffen @ie aber and) ben ndd)jten Sßaljer

tanken, |)err@^loffer/' fagte O^ile^, „i(^ füßre@ie aur

fi^önjlen -Dame im (Saale."

„Söaljer ift nic^t tanken/' erwieberte biefer, „ba^ ift

ein blo^eö^aßinrennen, worin fein (Sinn unb (^efd)ma(!

i(!; t>a^ i(t gut für ©inen, ber nid)t tanken fann; au

meiner 3^tt l)dtte man follen mit SBalaen !ommen!"

„3)er (Sd}loffer fürchtet ftd)," fagte lac^enb Olog-

gerö; „er ijt bange, mit einem franaöftfc^en ?)aö fid) an

bie @rbe au legen."

„£)ßo, baö mad)t mid} lad;en, eö ijt deiner unter
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Q^nd), ber mir @twa§ juöor tt)uu fönnte. ^mn wir

einmal unter un^ ftnb, bann voiU id) malten; aber auf

einem ^atte ttJitrbe id) mi6 niemals baau bergeben."

„©ut/' fagte 3flobt), „morgen ij! (Sonntag, (aft

rm§ 5ll(e in SD^ittag im ©it^=^6tel effen, unb nac^

5lifc^ motten tt)ir (gd)loffer n)al3en fel)en; (Sc^toffer,

(Sie fommen?"

„31[)r tt)ipt wol^l, baf ic^ fein (Spieberberber bin;

id) werbe nic^t fehlen; aber eö muf 5Itte5 ^übfc^ in

feinen (Sd)ranfen bleiben, benn fonft f^eibe id) gleich

auö."

5Der Söaljer rief \)it Ferren in ben Saal ^urütf,

unb balb waren feine Kolonnen gefüttt. @ö gab in

ben luftigen Oieiljen nur eine Unterl)altung, nur einen

©egenjtanb beö Spa§eö, beö ^^ac^enö, unb ha^ war

ber Stan^ be5 ^errn Sd)loffer.

„3^ein, eö war jum Sterben," fagte 5]Rabame

Me^ in 5lrmanb, mit bem fte l)inter il)rem 5[)lanne

ftanb, weld}er S^^dulein gorfttl) an feiner Seite führte;

„l^aben Sie benn gefel)en, wie glü^enb rotl) er würbe,

wie er W 5Rafenlöc^er aufblieö, unb voit t)it jQal^-

fragen ftc^ immer weiter l^inter bie t)l)ren jurüd^ogen?

Unb bahü bie fd)mac^tenben ^Bewegungen, bie feiigen

IBlirfc. 3umSobtlad)en!"

„©r ij^ ein £)riginal; er fann nic^t leben, wenn er

nid>t unter jungen beuten tft," oerfe^te Slrmanb, „unb
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obgleich fte 5lKe nur tbren ^dnx] mit if)m treiben,

unb if)m fc^on taufenb Wak böö mitgef^telt Ijaben,

bleibt er bod) md)t meg."

,,5Der arme Wann foUte l)eiratl)en/' erwieberte

9}^abame Uiki), „bamit er üon (guc^ fortfdme, benn

e0 ift wirflid) abfd)eu(ic^, mie 3{)r mit if)m umgebt.

3d} merbe mid) nad) einer grau für if)n umfe^en; fel^t

einmal bort hinüber, t(^ glaube, ^err 9^oggerö mad}t

ber fd)önen gann^ re^t ernftlicb ben ^of."

„3a ernpd^/' fagte 3flilet); „n:)enn (grnj^ bei ber

(gad^e märe, \o follte eö mic^ für fte freuen, id) fürd)te

aber, eö ift nur 3U fel^r (gd)er3."

5lrmanb trat ^xk'g auf ben guf, benn bie um=

jtel^enben ?)aare batten ber Unterbaltung ^albeö Ol^r

geliel^en, unb er fürchtete, t>a^ fein 5^reunb (§^hva^ über

baö O^enbe^üouö dupern möd)te, moüon fte sufdHig

3euge gewefen maren.

Wii ber fröl)lid)ften ^aune unb unter taufenb

^^eraen öerliegen bie @äjle nac^ 9)^itternad)t oa^

^au0 il)re0 artigen SiMrtl^eö unb begaben ftd) mit bem

n)ol)ltl)uenben @efül)l, morgen frül) recbt au^fc^lafen

3U !önnen, naä:) il)ren öerf^iebencn SÖofjnungen.

Söir glauben, ba^ nac^ einem fo ^eiteren 5lbenb

5ltte balb in rul)igen (Schlaf Derfunfen maren, nur t)ott

gannt) 5]Rorton miffen mir, ba^ eö lange ^tii md^rte,
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el^e fte i^re 9la6ttoi(ette gemad)t l)atte. ^orgfam

fieUte fie einen ffeinen S3etl$enftrau^ in m @Iaö mit

Söaffer auf ben Slifc^ t)or ben (Spiegel, unb wiebev^olt

\)oh fte baffelbe über i^re üoKe Oberlippe, um ben !öft=

lid)en 2)uft ber Blumen ein^uat^men, "ok iljr 3^09ßer5

n?dl)renb beö Slanjenö gegeben l)atte. ed}laf n>ar

il)ren 5lugen nod) fern, benn fie ftra^lten in wonniger

Erinnerung an bk legten etunben, unb ii)Xt ©angen

glül)ten i^r auö bem (Spiegel entgegen, alö fte bie

gülte i^rer langen ^aare jufammen bret)te, um fte

unter bie mit Spieen befel3te ^a<i)i\)ai\ht ju bringen,

unb mehrere 93?ale brücfte fte ben weisen runben 2lrm

gegen il)r ®eftd)t, aB tDoUe fte bie 35>drme ermeffen,

tk baffelbe itberftrömte. 2)aö ?)apier, momit ba^

Sic^t in bem öanbleuc^ter befeftigt voar, l^atte fc^on

geuer gefangen, al5 ganni) einen 33rief auö ber S;ifd)^

fd;ublabe nabm, il)n öffnete unb il)re kippen auf eine

blonbe ^aarlocfe brücfte, hk in bemfelben mit einem

blauen feibnen ^mtbd^en jufammen gebunben lag;

bann löfd)te fte bie raud)enbe groge glamme auf bem

?eud}ter auö itnb eilte in ber 2)un!e(l)eit ju ibretn

?ager, n)o fte ft^ nod) lange in (^ebanfen in ^oggerö

^rmen bttrc^ bie 3^ei^ett ber SSaljer unb (Sotillonö

breite.

5Die @onne , n)el6e ba^ ^auö gegenüber ' ben
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gcnpern t>on ganni^'ö Bimmer erleud)tete, trecfte fie

auö füpen S^räumen, i^re ©tubentl^ür öffnete ftc^, unb

ilj)re 5DRutter trat herein p il5)rem ^ett.

„5^un, baö nenne ic^ mir bo(^ aber fd)lafen; e5 ift

ja neun U^r, mein 50Räbd)en, unb ber Kaffee öer=

bampft in bem Ofen/' fagte bie alte %xavi, inbem fie

ftc^ über t)k Riffen l)inbeuc5te unb i^rer %oii)kx htn

gett)ol^nten 5[Rorgen!up gab.

„$afl2)ubenn gut gefd}(afen?" fügte fte l^inju,

inbem fie mit i^rer ^anb über tk n?armen l^od)rotf)en

SSangen i^reö ^inbeö ftrid).

„@e^r gut, meine liebe 5Rutter," fagte gann^,

inbem fie fid) i^r um ben ^aU ^ing unb fid) fo auö

ben tt?armen geberüffen in hk ^ö^e ^ob.

„3m 5lugenblitf werbe id) brüben fein; 3^r l^dttet

nur frül^pcfen unb mir (Etxva^ aufl)eben foUen; l)ai

beim gran! and) gewartet? nun, id) bin glet^ hü @ucl>."

3n wenigen 5DZinuten l^atte fid) ha^ junge SJiäb^en

in i^re SJ^orgenHeiber geworfen, fic^ mit frtfc^em

SBaffer tia^ ®efi(J)t ge!ül)lt, unb lief bann auf i\)xtn

gierlicl)en, mit fleinen ^bfä^en i^erfe^enen 5^antoffeln

l)inüber in ha^ zweite Simmer öon tia, wo i^x 33ruber

granf fid) au^ bem (Scl)au!elpul)le erl)ob, bie 5DRorgen=

Leitung l)inlegte unb feine (2cl)wejler mit ben Sßorten

in t>k Slrme fd)lof: „3Run, iDu ^angfc^läferin, balb

i^dtteft 2)u feinen Kaffee bekommen."
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,,3lber xoanm l)aht 3f)r benn aud) utc^t gefrü^^

ftürft, eö ip mir tt)abrlic^ (eib, baf S^r auf mic^

gett)artet f)abt/' fagte gannt), inbem fie x\)xtm S3ritber

über bie (Stirn burdt) bie fc^warjen ,^aare j^ric^.

„SBeil e5 imö o^ne iDid) nic^t ^alb fo gut ge-

fc^metft ^abzn tx)ürbe/' crtvieberte biefer, inbem er ft(^

an ben Sifd) fe^te, auf bem baö grül^ftüc! ftanb, unb

auf meinem \)k 50^utter je^t ben Kaffee eingoß.

gannt) fonnte aber hm S^ifd) noc^ nid)t erreicJ^en,

benn SJ^art), i^re oierjä^rige (S(^n)efter, (jing ftd) an

fte unb fd)(ang bk fleinen 5lrme um i{)ren 5Rac!en, aB

fte fic^ 3U i{)r nieb erbeugte.

„^a|! mir no^ feinen 9}?orgenht| gegeben, gannt)/'

fagte fte ju i^x unb n)ol(te fte gar nid)t n^ieber Ioö=

(äffen.

„^ier, ^J^art;, xd) f)abe 2)ir ©ttraö mitgebrad}t,"

fagte i^re ältere (S^wefier itnb gab i^r einige @tütfe

3uc!ern)erf, meldte fte t)om 33al(e in biefem 3«>ßrfe

mitgenommen ()atte, unb fe^te bk Müm neben ftd) an

ben 5lifd).

„(Sine gttte 3^ad}rid}t, gaitni^)/' na^m grau! baö

Sßort; „xd) l)abe öon ber Slebaction ber Bettung iwtx-

l)unbert iDoKarö Sulage bekommen; nun ^abtn mir

ad)t {)uitbert 2)ol(arö unb fönnen unö (^ixoa^ ^u ®ute

tl)un. ^dtte id) eö af)nen fönnen, fo l^ättejt5)u geftern

nid)t n)ieber baö blaue Jtleib ju tragen braud)en, in
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n)eld)em 2)ii ben ganzen Söinter fd)on getan3t ^aj!;

übrtgenö fa{)e[t 5Du gut genug barin auö. @ö n)ar ein

re^t fd)öner ^all, wie immer bei gorfit^'ö; aber bap

fte ben alten Starren ba in ben ©otiKon mit auf-

naljmen, t)a^ xoav bod} ju toU; er ift U)a^rlid) nic^t

re(^t gefd}eut."

„ganni^, nod) eine S^affe?" fragte i^re 93^utter.

„5^ein, banfe; id) ipill mid) fc^neK anfleiben, eö

möi^te Semanb tonwmn."

£)amit eilte t>a^ 9]^dbd)en nad) t^rem ßinimer

juriicf, wo fte i)or bem Spiegel il)ren langlod'igen ^aa=

ren bie Freiheit gab, um fte n:)ieber in gled}ten einju-

3tt)dngen; bod) l^atte fte faum einige 5Iugenblirfe gefeffen

unb mit ben jarten ^dnben bie fd)»eren Sotfen getbeilt,

aU bie »Auftritte eineö galoppirenben ^ferbeö au5 ber

(Strafe ju il)ren t)^ren brangen unb fte mit einem

(S]?runge am genfter mar, t)k ^orl)änge etwaö jur

@eite fd}ob unb, x^x lofeö ^aar mit x\)xa ^anb fejl an

il)ren 33ufen brücfenb, burd) t)a^ genjler ^inabblirfte.

(Sie l)atte ft(^ nic^t geirrt; eö mar S^oggerö, ber auf

feinem eblen SIraber öorüberfpreagte unb ha^ aufgeregte

2^l)ier in furjem ßügel 3uriic!l)ielt, um feine klugen

möglic^ft lange auf baö geniler gannt)'ö ^u l)eften.

5^ur öerftol)len fa^ er l)inauf, traf aber mit bem erflen*

S3li(f "ok Sd)eibe, l)inter meld)er gannt)'0 himmelblaue

5tugen ju i^m l)erunterblic!ten, unb \a\) ben Purpur,
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ber, vok nad) einem freitbigen 8(^redf, bte augenblirf::

ltd)e 23läffe i^rer Spangen öerbrängt ^atte.

©r war vorüber, gannp founte t^n ni^t me^r fe^en,

bo(b \)bxk fie nod> beö ^ferbeö ^uffd)[dc3C unb ba§

mitunter auögefe^te ^oc^en if)re§ eigenen ^er^enö.

80 blieb fte nod) lange mit ibrer brennenben (Stirn

an ber falten (2d)eibe liegen unb laufd)te, ob fte nic^t

nod) einmal ben Sritt beö S^iereö öerneljmen fönnc.

2)ann trat fte ^urücf ^u bem (Bpko^^l, liep i^re ^aare

fallen unb beugte ftd) über i)m SSeilc^enj^rau^, ben

ftummen Beugen iljreö ®litc!e§ üon öerfloffencr ^ad)t —
55ran! 5]^orton, beffen SSater t)or einigen Saljren

geftorben mar, l^atte feit biefer B^it allein tk (Sorge

fi'ir bie Samilie iibernommen, tia jener Den Flamen

eineö auöge3eid)neten ^Ir^^teö, aber fein 33crmßgen

l^interlaffen l)atte.

granf, obgleid) faum ad)t3e^n Sabre alt, mar ^iU
arbeiter an einer ber erpen Heilungen 5Rem=g)orr§ unb

fc^rieb namentlid) bie leitenben Slrtifel ber SBljig^^^artet,

moburd) feine Stellung t)on groger 2öid)tigfeit mürbe,

ba ber unglitcfli^e (3ü\i ber (Siferfud)t 3mifd)en biefer

unb ber ber 2)emofraten fd)on für bie 3fte|)ublif eine

@efal^r bro^enbe |)ö^e errei(^t \)aik. granf befag bie

allgemeine 5I^tung ber ^Bürger t>on 9Zem=2)orf, unb

felbj^ unter ben ^J^itgliebern ber (^egen|)artei ^d^lte er

öiele greititbe. Sf^oggerö mar au d^ einer feiner Befannten,
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t)0^ waren {f)re (^^fjaraftere unb 5lnftc^ten ju fel)r

oerfd)teben, alö baf fie ficb {^dtten^t^eunbe nennen fönnen.

SBdl^renb 5$ran! ernp unb überlegenb t>on 5^atur, mit

ber @orge für bie (Seintgen belaftet, fid) mit eifernem

%kx^ 3U ber (gelbpfidnbigfeit emporgefd)n)ungen ^atte,

bie er je^t belf)auptete, ivax {Roggerö in einer golbenen

Söiege in ber ^elt empfangen, I)atte öon feiner ^inb::

l)eit an nie geipu^t, maö (Sorgen waren, unb l^atte nie

baö Seben öon feiner trüben (Seite fennen gelernt. S3on

ber 5Ratur mit tatentüoKem ®eifi, überfprubeinber

^ebenöfraft unb einem fd)önen ^ör|3er auögeftattet,

füf)rtc if)n t>a^ ungel)eure SBermögen, welc[)e5 il)m feine

(dngftoerj!orbenen@lternl)inter(iepen, auf einen ^ebenö^

:|)fab öoUer 5tnne^mlid}!eiten unb greuben unb umringte

x^n mit einer gropen Slnja^t öon beuten, bie ftd) feine

?^reunbe nannten. (Ex brandete fid) feine ?uft, fein SSer^

gnügen ^u öerfagen, benn fein ©o(b öffnete i^m alle

£I)ore. 5Düd) mit biefem unbegren3ten 33ertrauen auf

fein ®e(b überfal) er ober füllte ni^i ba§ ^ebürfni^

nad) einem wirflid^en greunbe, beri^nöorbemSIbgrunb

I)dtte warnen fönnen, bem er in toKem ^aufe sujlürjte.

5Die ®efeKfd)aft, mit ber er fid^ grö§tentl)eil0 umgab,

beftanb auö beuten, bie feine ?iebf)abereien, feine M-
benfd)aften unterf!ü^ten unb anfeuerten, um felbft

baburd) 3U genießen unb ^u gewinnen, unb wenn Slnbere

feiner ^efannten bebauerten, \^r\ auf biefem SSege beö
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S5crberben5 ju fel;en unb i^m 2Bin!e ju feinem heften

geben sollten, fo lachte er barüber unb erbrücfte jebeö

eblere ©efü^I, mc jebe anfjleißenbe fleine Unanne^m=

(id}!ett burc^ neue (^enüffe, neue betdubenbe (Sc^n)e(=

gereien. ©eine ?tebe ju gannp war eine üon ben |lür=

mif^en Seibenfd}aften, mie er fie fd)on frül^er für öiele

Slnbere gefül)lt ^atk, t)it mit jeber 8tunbe an (3mait

juna^m, ie xm^x er einfa^, t>a^ ^m fein @e(b ben Sßeg

3u feinem Si^t^ ^üd)t bahnen fönnte. (Sr itberma^te

S^ag unb S^ac^t }ebe ©etegen^eit, um t>k beliebte ^u

feigen, um ftd) i\)x aufmerffam ju geigen, unb ftanb in

feiner rafilofen unfeügen ®[ut^ für baö fc^öne 50^dbd^en

oft in Stiegen, 6d)nee unb ^älte i^rem ^aufe gegen=

über, biö ber ^U^orgen graute, ober bi§ fte am Jenfter

erf^ien unb i^m irgenb ein 3cid}en i^rer (Gegenliebe

gab. 2)ennod} xvax ibm nie ber ®eban!e gefommen,

fte üor ben ^^Itar ^u führen unb fo fein @lüc!, vok ha^

irrige öoUfommen ju machen, (^r backte ni(f)t baran,

moljin biefe ^eibenf(^aft ^ule^t führen fönne, badete

nic^t baran, 'i)a^ er t)a^ ®(üc! biefeö (Sngelö, 'oa^ @(üc!

ber ganzen gamilie untergraben, öernid^ten iDÜrbe, fou;

bern fc^mad)tete trunfen öon ber Su]l, tk i^m fc^on

3u 2:f)ei( geworben war, nad) mebr, nad) ^ö^erer

(Seligfeit. ~
gannt) ^atte biefen 5]^orgen fefjr fc^neU if)re S;oi(ette

beenbigt unb eilte nad) ber ^irc^e, wo fte fid)er war,
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ben ©egenftant) if)rer Siebe ^u finben. (Sie ^atte i\)Xtn

Si^ eingeupmmen imb \a\) an ber gemol)nten Stelle

3fioggerö an einen ^^feiler o,tk\)nt flehen unb na^ i^x

^eriiber fd^auen, alö vooUt er fte mit feinen 33(ic!en 'otx-

^el^ren. (Sie magte eö nur feiten, nac^ i^m aufjufeljen,

benn fte füllte, \vk jebe^ ^al t>a^ ^lut i^r in hk

Sßangen fd)o§, unb glaubte, \)a^ fte üon 3ebermann

in ber Äird;e beobacl)tet mürbe, tia^ Sllle i^r @e^eim=

nig erfannt hätten.

2)efto nte^r brel)te fte aber an bem 9^ing, ben er i^r

an ben \d)önm Singer geftecft, unb bejlo öfter l)ob fte

t>a^ ^latt in il)rem ©efangbud} ein menig in 'i)k^b\)^,

n)eld)eö bie Sodfe öon i^m beberfte, bie fte t)a l)inein=

gelegt l^atte. (gie ^örte ^xö:)i^ t)on be:n, iDay ber

(^eiftlic^e fagte; fte wufte nic^t, iDeld}eö H^t» gefungen

n?itrbe, bo^ alö fte mit ber anbdd)tigen DJ^enge bie

Äird}e iDieber t)erlie^, t>a mu^te fte, t>a^ \\)x beliebter

auf ber Sre|)pe fteljen unb fte errötljenb feinen ©ru^

em))fangen lüürbe. —
23ei Slrmanb war eo and) fpät ÜJtorgen geworben,

hu Briefe unb Seitungen waren il)m burd) einen feiner

jungen ^enk in feine S[Bol)nung gebracht, unb er fap

im (S^lafrod in bem bequemen @o|)l^a unb burd)lief

t>k (Schreiben, W i^m neue 5lufträge unb 91ad)rid}ten

öon gitn fügen S^efultaten feiner Unternehmungen ein-

Ijmtbigten. ^a^ gro^e fran^öftfc^e ^auö fd)rieb il)m.
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t)a§ e^> fel)r aufrieben mit feinen ^end)ten fei, ta^ eö

i^m im grüf)ia^r feine @efd)cifte übertrafen xoo\it, fo

wie, ba^ 311 biefem 3^^^^^^ ^i^t 2(ßent bort^in fommen

unb baö 5M{)ere mit i^m bef|)red)en n)erbe.

Wii ben ^Briefen 3U @nbe, ^ünbete er ftd) eine ©i=

garre an unb na^m t>k Beitungen jur ^anb, um ^n-

jei^en üon Sßaarenüerfdufen unb 3Serfd)iffun3ö9eIe9en=

Reiten burd;3ufe^en, wetd^e er in biefe Blatter ^atte

einriicfen [äffen. Unroiüfürli^ t)ertt)ei(ten feine 33(ic!e

auf berUeberf^rift: „23on5Ren)=.Or[eanö" unb mürben

tnxd) ben 3^amen ^ridot in ben barauf fotgenben Sei-

(en gefeffelt. @r laö:

„Sßie voix foeben erfahren, foK "ok 3Bitttt)e beö im

oerfloffenen 3a[)re auf eine fo traurige SBeife t)erun=

glürften v^errn 23riI(ot üon ^ier ein freieö @efd)en! üon

^unberttaufenb iDoKarö an \)k I)iefige ^J^etbobijlen^

^irc^e gemad)t unb biefe (Summe bereit« berfelben

in ©runbftürfen in {)iefiger (BtaU überwiefen f)aben."

5Die Erinnerung an fein burd) 3Rai((ier gef!örte0

®(üc! ttJurbe burc^ biefe ^tikn oon 3^euem aufgeriit^

telt; er warf bie S^itung auf 'om Ziid) unb fd)ritt auf=

geregt im Siinmer auf unb nieber, a(ö hit %^nx ft(^

öffnete unb fein greunb S^obt) eintrat, um i^n ju bem

öerabrebeten ©ffen im ©itt)=^6te( abjufjolen.

„3Run, 5)u bi|l ja nod) im (gcblafrotf, fomm, jiel^'

5)i^ an, eö \\t balb 3eit jum @ffen; iDu n)ei|t, man
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fpcift im (^itp'^did febr ^rdctö, unb i^ m5d)te n?o^l

noc^ üor^er einen ®ang über ^roabmat) machen."

,,(5tec!e 2)ir eine ß^igarre an, i^ bin im 5lugen=

blic! fertig/' anttportete Strmanb, xt)ax\ bie 33riefe in

ben (Sd)reibtif^ unb eilte in ha^ 5'^eben3immer, um fic^

anjujiefjen.

S3a(b [(^ritten t)k beiben greunbe auf ^roabn)ap

l)in, beffen 2^rottoirö augenblidlid) mit einer fold)en

^uött)a()l üon eleganten Toiletten unb no(^ mel?r rei=

jenben tt)eibli^en @c[)önl)eiten angefüllt waren, ba^

fte, ftd) ^ipifd^en ben gepu^ten 2)amen l)inwenbenb,

nid)t ^lide genug l)atten, um biefe 3aubertfd)e 5^arabe

3u überfel)en. 2lu5 ber ^ir(^e fommenb, njoUten Ut

^d}ön^eiten t»on 5Rett)'^or!, ba bie (Sonne angenehm

fd)ien, ft^ nod) üor S;.ifd)e in i^rem ©lan^e geigen unb

flrömten auf ber Strafe l)inunter nad^ ber ^Batterie,

bem (5entral|?unft biefer ?)romenabe. 2luö ben reid)=

llen, !o|lbarj!en ?)el3en fd^auten tk liebli^ften ©efic^t^

eben beröor, unb in ben f^werften (Seibenftoffen raufc^=

ten W grajiöfen (^ejlalten bal^in. ^ra^toolle ©arof[eu

rollten t»on eblen ^^f^vben ge3ogen vorüber, unb bie

jungen ^atrijier ber @tabt tummelten ibre S3ollblut=

JKoffe bur^ t>k <Strape.

„(Siel)ft ^u bie 5)ame in bem (^laömagen mit ben

Sf^appen bef^^annt; !Du mupt fie fennen! Sßer ift fie?''

jagte 9^obt) eifrig ju feinem Begleiter, inbem er i^n
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an bem 5lrme 30g, um i^n gront mi) bcm SSageu

machen 3U laffen, auö beffen nieberöelajjenem genfter

ein ^aar 5lugen l)erüorb(icften, bie baö (^^maq ber

gtänjenben 3fia|)pen oerbletdjen Itepen.

„2)ie Singen ^abe id) ntema(ö öorl^er gefe^en, fonj^

tt)ürbe ic^ fte ft(f)er wieber erfannt ^aben/' anüDortete

Irmanb unb tüanbte ft^ nod) einmal nad) bem öor^

iibereitenben 5ßagen, nnb nod) einmal fallen biefe bun-

flen 5(ngen nad) il^m herüber. 5)ann erfd^ien eine 3ier=

lid)e fleine ^anb, tik in meinem »^anbfd)nl) auö t)m

langen |)aaren eineo glänjenb bnnfelbraunen $el3=

drmelö ^eroorfa^, in ber £)ejfnung beö (Sc^lageö, unb

tik gcf(^liffene Ärt)j^allfd)eibe flog in hk ^ö\)t unb

fc^lo^ ha^ genj^er.

,f^o \)o, greunbd)en/' rief JRobt) jubelnb, „bicö=

mal l)aben mir ^id)ent)ifd)t! guter ©ef^mac! auf mein

2Bort, id) erinnere mid) faum, in ^J^em^Sor! folc^ ein

5)aar ^ugen gefeljen ju l)aben. Sf^un einmal ^erauö

mit ber (S|)rad)e! SBer mar bie 8c^öne?"

„5luf mein 5\^ ort, 3^obt), i(^ fenne fte nid)t; i6) \al)

fte mie 2)u jum erften ^ak, obgleich e^^ aud) mir

fc^ien, bap i^ i^r befannt mar. SSir l)ätten grit^en

follen, eö ärgert mic^, bap ic^ eö ni^t getl)an ^abe;

aber (55ott mei^, i^ ^abe fte nie üor^er gefe^en."

„llfoernftlid), 2)u fennft fte nid)t? 5^un bann ^ajl

3)u aber mu (Eroberung gemad)t, um bie id) 2)id) be=

«rinanb, ©iö in bie ffiilönig, H. 13
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Tieibe, benn eö galt 5)ir, i^ (jabe eö ju genau ge=

fe^cn."

„5Run (a§ unö nad) bem ^otel geljen, biefe ßr^

oberung xoix'o iinö S3etben Titd)t mel lS)elfen; ba lautet

bte modz aum erjlengj^al au 2:tf(^." gj^it btefen SBor^

ten eilten bte S^eunbe fort nac^ bem ©ajl^auö, wo fte

im S^erein mit üielen i^rer munteren 23e!annten htn

S^ieji beö Sageö t)erbrad}ten.

5Daö Sßetter würbe je^t milb, in bem 5[Raftemt)alb,

ber ftd) Wdkn weit an ber(Stabt ^inaufjog, tratmel^r

33ett)egung unb regereö ^eben ein, unb hk (^efc^äfte

fftr 'oa^ l)erannabenbe grül)ial)r nahmen i^ren Slnfang.

Slrmanb war fe^r befd;dftigt, fo ha^ er nur feiten feine

greunbe fal^ unb nur ah unb in ein Wal um ftd) ju

aerflreuen bie £)per ober baö^c^auf|)iel befud^te. 2lu^

bei Seilet; war er lange nid}t gewefen, aU er eineö

9Jtorgen0 ein killet i?on i^m erl)ielt, worin biefer i^n

bat, il)n im ?aufe beö $lageö ^n befud)en, t)a er re^t

unwol)l fei.

5lrmanb eilte nod) t)or ber ^örfe l^in unb fanb fei=

neu greunb in einer fel)r beben!lid)en ^age, benn er

l)atte einen l)eftigen Einfall öon 33lutftur3 gehabt,' ber

um fo ernftlid)ere folgen erwarten liep, alö feine ganae

^örperbilbung bie 3eid}en einer Einlage ^ur 5lb3el)rung

an ft(^ trug.

„3d} bin in einer böfen eituatioit," fagte er, alö
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5lrnianb ju \\)m eintrat, „hod) meint mein ^x^t, ta^

eö 3lid)i^ ju fagen ^aben n^irb, wenn xd) ba(t)möglid)ii

uad) S^ieftinbien ginge unb micb dvoa nn Sci^r bort

auffielt, um in ber en)ig g(eid)en Temperatur meinem

Körper 3^it 3U geben, fid) ju erljjolen. 3cf) bin ent=

f^loffen, mit bem erj!en 8d)ooner nacf) ^aoanna ju

ge^en unb im ^erbjl meine grau unb ^inber nac^=

fommen ^u laffen, oa id) fte ird^renb ber l^eifen gieber-

monate nid>t bort &aben mag. 36 mu^ aber ^eine

greunbfc^aft in 5lnfprud) nehmen, um abreifen ^u tön-

nen, ha id) öier hi^ fünf !Iaufenb 2)ol(arö ^cf)ulben

üorber be3a{)(en möd)te unb meinem Eliten ^Ric^tö ha-

öon fagen mag. iDann muf id) bod) auc^ ein 5^aar

S^aufenb mitnel)men, imb bt^^alh wenbe ic^ mid) mit

ber ^itte an ^id), mir 5)einen 9?amen unter meine

5Roten 3u fe^en, «wogegen id} ba5 ®e(b in ber S3anf

befommen !ann."

3Rilet) ^atte fo oft ^(rmanb'ö S^oten ju bebeutenben

betragen gejeicbnet, ha^ biefer e§ i^m unmögli^

abf^lagen fonnte, unb fo übernahm er hk 33erbinb=

lid)!eit, in fec^ö 9}Zonaten ftebentaufenb £)ol[arö ^u

aal^len, wenn Oiilet) feine "ä^apiere md)i felbft einli)fen

foUte.

(gö war ein l^erber Slbfd)ieb 3tt)ifd)en ben greunben;

ülilet) banb 5(rmanb wieberfjolt auf t>k Seele, fein

^auö oft 5U befugen, unb fd)iffte ft^ mit ber Hoffnung
13'
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ein, bort im Sübeu feine ®efunbl)eit njteber ju er=

langen. !Der anfrid}tigjle, ber l)er3lid)ile greunb xvat

üon Slrmanb gefc^ieben, unb jwar in einem 3uftanb,

ber bk größte 33eforgni§ erregte, benn ber Slr^t l^atte

il)m im Sßertrauen mitgetf)ei(t, ba§ er bnrd^anö feine

Hoffnung auf SSieberberpellung {)abe. ^er 3lufent=

l)a(t im 3üben würbe nur t)m 33erlauf feiner ^ran!()eit

öerjogern, fönne i^n aber fo wenig, wie ber ganje

Slrjneifd^a^ feilen.

SSegen ber 33erbinb(id)!eit, hit er ju fünften feinc5

greunbeö übernommen ^atte, war Slrmanb nid)t be=

forgt, benn er wupte, t>a^ fein SSater if)m hti ber

^eirat^ ^wan^igtaufenb 2)ol(arö gegeben ^atte, unb

ba§ il^m öon feinem @d)wiegert)ater bie gleiche (Summe

.^ugefommen, weld)e 33etrdge in Käufern in 5^ew=g)or!

angelegt waren. 5luperbem war ber alte ^a\ox diik\)

ein fe^r wobl^abenber Tlann, unb ber 35ater ber iungcn

grau ge{)örte ju bcn Sflet(^Pen 9)^ilabelp^ia'ö.

Um btefe 3^it brachte 5lrmanb'ö greunb, ^err Sa=

grange, feine 2:od)ter ^Ulelina nad) 3^ew = J)or!, um i^r

bort in ber großen Sluöbilbungöanflalt einen 5)(a^ ^u

i)erfcbaffen. 2)aö Sßieb er fef)en, fo l^erjlid; eö war unb

fo glü d'(i(^ eö an^ 3Irmanb mad)te, rief boc^ @rin=

nerungen in i^m jurütf, welche bk !aum öernarbte

Sßunbe feineö .f)er3en0 wieber aufriffen. 5ll(e bie feli=

gen (Stunben in ber 9Mbe ©ugenien'ö traten i^m öor
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tie eeele, unb vonm auct) fein ®efd)äft einen ait§er=

orbentlic^en 5(uff^n)ung genommen ^atte, fo fü()(te er

jtd) t)0^ ni^t g(üc!(id} unb fal) ein, baf er für biefe

^iebe nimmermel)r (grfa^ finben tPiirbe. 3Biel fpraci^ er

mit Sagrange über t)k gamilie S3riKot unb i^re S3er=

^ältniffe ^u 3flaillier, unb ber alte ^err cxiä\)lk i\)m

mit ^ebauern, t)a^ feine freunbfd)aftlic^en 33e3iel)ungen

in berfelben gdn^lii^ abgebrod)en feien, unb fte ftd} in

ber unumfd>rcinftejl:en ©emalt biefe§ gefdl^r(id)en böfen

SJ^enf^en befdnbe. (gr fagte, \^a^ ^J^abame ^riüot

fe^r (eibenb n?dre, baf ©ugenie nirgenbö me^r gefe^en

würbe, a(ö auf bem SBege jur Äirc^e.

2lUe biefe (Erörterungen trugen nur ba^u Ui, ben

(Sc^merj Slrmanb'ö au öergrö§ern, \)a er \a^, n)ie tk

i^m fo na^e )lef)enbe gamilie burd} bie felbjlfüd^tigen

9^dn!e eineo einzigen 9}^enfd}en geprat, unb i^x ©lücf

<S(^ritt für (Sdjritt ^erftört njurbe.

50^e(ina n?urbe einer ^enfton jugefülj^rt, bk ftc^ am

entfernteflen ©nbe ber ^tabt befanb, unb n)d^renb ber

roenigen SBoc^en, n:)e(c^e it)r 33ater nod) in 5Rett) = 2)orf

jubrac^te, fu^r er mit 5trmanb beina()e täQ,ii6:) ^benbö

{)inauö, um ^u fe^en, iDie ber neue ^ufent()alt unter

gremben feinem geliebten ^inbe ^ufage. 3n iDenigen

3:agen l)atte fte fc^on mele greunbinnen gefunben, unb

hu 5I(^tung, bie i^re liebenömürbige $erfönli(^!eit,

foane ber 3^uf i^reö ungeheuren SBermögenö \l)x üer=



198

fd}affte, t^at i^r wo^l unb machte ftc halt) mit il^rer

neuen Sage vertraut unb befreunbet.

3lrmanb öerfprad) feinem alten S^eunbe, fo oft aU

möglid) beffen ^oä)kx ju befuc^en, unb biefer tl)et(te

ben SSorjle^ern ber Slnjlalt inöbefonbere mit, ta^ er

Senem hk fpecielle (Sorge für fein ^inb übertragen

l^abe. 3)arauf reifte er ab unb bat 5lrmanb bringenb

um öftere briefliche 9}^itt()eilung barüber, mt er

9}Zelina hd feinen S3efud)en gefunben l^abe.

2)er 9^uf ber großen @cl)önl)eit ber jungen Dua=

brone, \ovok ber il)re§ 9^ei^tl)umö verbreitete ft^ balb

über S^eu) = ?)orf, unb bie (Strafe, welche hü i|)rem

5)enftonat öorüberfü^rte, it)urbe je^t ungemöljnlii^ mel

t)on ben jungen ©legantö ber (gtabt befugt, t>k bort

il)re S^enner in ©abrioletö ^intraben liefen ober i^re

eblen 9^eit))ferbe öorübertummelten. Slrmanb n:)urbe

unaufl)örlid) mit gragen über bie fd)öne SJ^elina U-

(türmt, unb oft n:)urben hü i^m S3erfud)e gemad;t, ob

man nic^t burc^ i^n bei i^r eingefül)rt werben fönnte.

@elbft fein ??reunb JRobö fagte eineö 5)^orgenö: „5lber

^um Teufel, 5Irmanb, warum wiEft 2)u mi^ nid)t

öorjlellen? id) benfe bo(t>, 2)u xxm^i, ha^ id) deiner

@m))fe^lung feine (Sdjanbe machen würbe."

„@ei el^rlid), 3^obt), witrbeft 2)u baö 9]^dbd)en

l^eiratl)en?"

„.^eirat^en? fie l)at ja fc^war^eö .^lut! 5^ein,
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greitttb(Ben, ha trürbe fic^ mein SSater im ®rabe um=

treten."

„5^un alfo, rva^ mU\t 5Dii bort? Tldim ift in bie

5lnfia(t gefommen, um i^re Ä'enntniffe 3U emeitern,

um ftc^ I)ier im Sterben, mo man tivoa^ weniger Sßors

urt^eile gegen i^re 5lb!unft ^egt, alö in i^rem SSater=

lanbe, S3e!annte unb greunbinnen au enterben, bie

i|)rer 33i[bung, i^ren gd^igfeiten \m\)x ent|>rerf)en, aU

hk, welche i^r im (Sitben fid) barbieten. 3^r SBater,

ber imin greunb ift, {)at fie aber nicbt ^ierf)er gefanbt,

t)amii Hoffnungen in i^x ent)ec!t iperben, bie, fpdter

getdufc^t, ba^ ®Uitf i^reö l'ebenö untergraben muffen.

5^ein, S^obi), id) fii^re 5Did) nid)t bei i^r ein, benn fte

ift ein SBefen, burd) beffen ^kht einem 9)^anne ber

^immel auf (Srben merben mup, unb ^u rein unb ju

ebel, alö 'oa^ fte mit i^ren ung(iic!(i(^en farbigen

(gd)ix)e(tern auf glei(^e @tufe gefteKt werben fönnte.

©ö fragt ftd} fel)r, ob S^ett) = 3)orf unter feinen n:)eipen

©c^ön^eiten if)reö @leid)en an ^ilbung, Äenntniffen

unb ^2tnmutl) aufweifen !ann."

„2)u f(^wdrmft ja orbentlid) für fte, unb wdre fie

ni^t gelb, fo würbe iä) glauben, 5)u ^dtteft felbft 2lb=

ft(^ten; aber neugierig wäre iä) wirflid), fte ju erblitfen,

i(^ l^abe SBunber öon i^r gehört, ^efannte Ijaben fie

am vorigen (Sonntag auö ber Äird)e fommen feigen

unb ftnb ganj au^er ftc^ itber il)re @d)ön^eit. S^ ^o(e



200

X)i<i) beute uad) Zi]d) in meinem Slilbur^ ab, unb mir

faf)ren einmal hd ber fc^önen £}uabrone vorüber, öiel=

kiä)i fe()en wir fte am Jenfier."

„3d} mup 2)ir banden, lieber diobi)] eö ift mir aber

iraljrlic^ nicä^t möglid), i^ ^abe feinen 5Iugenblic! Seit

;

id? Ijabe, wie 2)u weipt, einige (5d}iffe in Labung

Hegen, \)k mir auperorbentlid) öiel 5lrbeit machen;

tt)enn biefe fort ftnb, bann fal)ren it)ir einmal f|)asieren."

ptc Unbekannte im ®l;eatcr, liic tlofe, lier fJefud) in Irer

l'ogc, tjie tHeftaurotion , lier ti)crtiad)tf öic li)crfül)run0f tfet ^gent,

iJrts fli^o^f ©erd)öft, Juas tlcntiejüoue, Irie fpanifd)? Crcolin^

ite !Kcberrttfd)un0f öie ÜJerrounöunfl.

@ö mar ad)t U^r 5lbenbö, alö Slrmanb bie geber

nieberlegte unb an^ bem ©omptoir fd)ritt, um ftc^ tin

menig 3U ergel)en; benn feit einer SSoc^e l^atte er htU

ual)e gar nid)t ben (gd;reibtif(^ t>erlaffen fönnen.

5)urd) bie nod; immer belebten ©äffen f^reitenb, ge-

langte er 3um @d)auf|)iel^aufe, t)or bem ftd} ^unberte

Don ^Neugierigen brängten, bie ftd) nur bort aufl)ielten,

meil eben üiel 5(J?enfc^en ha öerfammelt maren, unb

tu, tt)eld;e baö $auö öerlie^en ober ju bemfelben ge^

langen mollten, l)attcn 5[J?ül)e, ftd; ben -Beg 3u bal)nen.
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©ö l^attc gerate ein 3it)if6enact begonnen, bie ^^\u

ren in bem %\)takx maren für hk ^inauöftrömenben

geöffnet, unb burd} fte brang bie 9Jlufi! fo ^ell unb

luj^ig in ^k (Strapen, bap 5lrmanb ni^t n:)iberflel)en

fonnte einzutreten.

@r erreichte ben erjlen Oiang, in n;)eld)em nur tot-

nige 3ufd)auer fapen, vok überhaupt baö §au5 l)eute

nur fpär(icf) gefüllt n?ar, unb lehnte ftc^ an ^k S5^anb,

rvd^t biefe ^oge üpu ber näd)j^en trennte, inbem er

ftd) über t>k t)or i^m 8i^enben ^inbeugte unb ftd) in

bem Sweater umfa^.

^aum ^aikn ftd) feine 5(ugen nad) ben Sogen gegen=

über gewanbt , alö er in einer berfelben eine 5Dame er=

blirfte, bk er augenblidüd) fürbiefelbe erfannte, xvd^t

an jenem (Sonntag 9J?orgen in bem mit hzn pxaä:)ix>oU

(en O^appen befpanuten ^agen auf 33roabtt)at) hd xl)m

nnh O^obt) öorüberfubr. ©ö xoaxm biefelben großen

bunflen Stugen, t)k er unter Saufenben «lieber gefannt

l[)aben n)ürbe, nad) benen er je^t mit auffallenb rafcfeer

Bewegung fein®(aö richtete, um fte beutlid}er gu fel)en

unb ftd} 3u überzeugen, ob eö möglid) fei, ba J3 er i^nen

f^on früher einmal begegnet unb fein ©ebäc^tnip i^m

an jenem 5i}^orgen itntreu gewefen n)dre. (Sie voaxm

ober unb blieben i^m unbefannt, obglei(^ fte je^t auf

i^n gerichtet, einen lebl)aften 5lu5bruc! be5 S[öieberer=

fennenö trugen, ju bem ft^ nod}, n?ie er glaubte, dn
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ki(i)it6Hd)dn um ben f6önen, feingefd)mttenen93hinb

ber ^ame gefeilte. 3^r Icinglt^eö btaffeö 2t(abafter=

©efi^t irar üon bem fd)mdrjefteri §aar umlorft, wtU

c^e5 3U betben (Seiten in langen Torfen über bie il)re

vS(^ultern umgebenben breiten^ (Sj)iäen Ijerabfiel; eine

tt)ei§e (Samellie, hu auö ben ^otfen l)ert>orfal), l)ob ben

bunflen ©lanj berfelben nod) mel)v, unb in bem hinter

i^nen ^erab^ängenben tt)ei^en (Schleier bli^ten bie feu=

rigen ^Brillanten, meldte in i^ren Ol^rringen gitterten.

23ergebenö fanbte 5Irmanb feine @eban!en guritdf

hi^ in längft »ergangene 3nten, nirgenbö fanb er fold)e

5lugen, fold)e 23lic!e. 5Zod) immer ruhten fie auf il)m

unb fa^en über ben reid)en gdc^er üon Perlmutter l)in,

ber, xvk er ftd) einbilbete, mehrere 50Rale in leichter,

neigenber 33en:)egung 3U i^m l)erübernidte.

(äin unterfe^ter breitfd}ultriger, nid)t groper Wann

öon finftrem^teufern beugte ftd) je^t über bie Sd)ultern

ber fc^önen Unbefannten unb lenfte il)re 2lufmerffam=

feit nad) einer anbern l^oge beö Oiangeö, vorauf fie ftd)

nad> einer bejal)enben 33en)egung nach ibm ummanbte;

bann !el;rten i^re gel)eimni|n^üllen geipaltigen ^licfe

3urüc! 3U 5lrmanb, inbem fte mit ibrer 3ierlid)en linfen

,g)anb ein wunberöoUeö ^ouquet über i^re ^\pp^n tx-

l^ob unb ben gäc^er in ben (Sc^oop fmfen lie^.

£)er 33orl)ang würbe aufgewogen, unb ber le^te2lct

beö (Sd^aufpielö nabm feinen 2(nfang, boä) 5lrmanb'ö
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9leugterbe mar \o fe^r üon ben ^liefen Der fd^önen

gremben angezogen, ba^ er gar m6t bemerfte, iva^

auf ber 33ül)ne Dorgitig, unb feine ganje 2(ufmer!fam=

feit auf jene üent)anbte, um feinen ^lugenblid ju öer=

lieren, in bem er i^ren be^aubernben 5lugen begegnen

fönne. ^odj ebe berSBorbang fiel, eilte Slrmanb nad)

ber anbern ^tik beö @ange5, njel^er um tk ^ogen

fül^rte, unb njartete, hi^ bit Unbefannte auö ber S^^ür

trat; bann ging er i^r öorauö na(^ ber %nppt unb

jieüte ftd) auf hit unterjte (Stufe, um ben (^egenj^anb

feiner 5lufmerffamfeit hzi ftd) öorüberge^en ^u laffen.

5]Rit 5D^ül)e nur fonnte er, mit einer ^anb ftc^ an baö

(^etdnber l)altenb, feinen 9)la^ behaupten, benn baö

©ebränge auf ber treppt war gewaltig, alö bk (gr=

feljnte auf ber obern ^Stufe erfd}ien, i^re linfe ^anb

auö bem weiten ^eljärmel ftrecfte unb au5 bem S3ou=

quet oor il)rem 33ufen eine O^ofe l)ert)or3og, wä^renb

i^re 5(ugen auf Strmanb rul[)ten.

3)er fin(tre Wann an i^rer (Seite fül^rte fie auf beii

stufen ^erab, unb ,3war na^e an bem ©eldnber, an

welchem 5lrmanb jtanb, biö fte unmittelbar öor il^m

Dorüberfc^ritt, il)m. no^ einen bebeutungöüoUen 33lic!

.^uwarf unb bie S^ofe wdljrenb beö SBorüberbrängenö

in feiner ,^anb ^urücfliep.

^erfelbe SBagen, biefelben fd)war3cn Sftoffe t>on \t'

nem (Sonntag 9}^orgen erf^ienen üor bem ©ingang beö
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2^l)eaterö; t)ie 2)ame mürbe oon if)rem S3egletter in beu

SSagen gehoben, berfelbe gefd)(ofyen, uub im fd)arfen

%xaht rollte er fort unb öerfd}n)anb in ber nd^jlen

Strafe öor ben Singen bcö ttacl)fel)enben Slrmanb.

Se^t erft jtel biefem ein, t)a^ ber Begleiter ber

gremben nid)t mit i^r in ben Söagen einge|!iegen mar,

unb bap er, biefem folgenb, t)iellei^t ermitteln fönne,

merfiefei; bod) fa^ er fid; öergebenö unter ber na(3^

allen 9^i(^tungen, fort^ieljenben 50Renge um; er fonnte

ben 5iJ?ann nid;t entbecfen. ^^erwunbert unb in leiben^

fd)aftlid)er Slufregung blieb er unter ben näc^ften ^ater=

nen fielen unb blicfte bie !aum geöffnete S^ofe an, hk

feine unbefannte 8d)öne i^m gegeben, unb taufenb

33ermut^ungen, taufenb Sbeen, weld)e 3]eranlaffung

fie baju belogen Ijaben fönnte, burd)!reu3ten feine Q5e:

banfen. 3Ser fonnte fte fein, wer mar il^r Begleiter,

unb auf meiere Sßeife fonnte er 2luö!unft über fte er=

l^alten?

@r nal)m ftc^ öor, jebenfallö baö 5l^eater regele

mä§ig ju befud)en, biö bie (55el)etmnift)olle ftc^ mieber

Seige, um il;r bann in einem bereit gehaltenen SBagen

biö nacb i^rer SSol)nung ju folgen.

3n öermirrter Slufregung erreichte er fein ^auö,

fe^te bie 9^ofe in ein ®laö mit Söaffer unb überliep fic^

no(^ fpdt feiner erbieten ^Ijantafte, Ut i^m bie grembe

in ben t>erfd}iebenften(S:i)arafteren i>orfül)rte. 5l)re gro=
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§cn feurigen Singen folgten tf)m fe(b(i in feine 3:rdume

unb a(ö er am andern 9}^orgen ermac^te, erregte bk

^o\z üor bem (Spiegel ba^ Sntereffe t)on 5Reuem, mit

bem fte x\)n Slbenbö öor^er befeelt ^atte.

2luf bem ®om))toir fanb er eine 5)?enge 5^ad)ric^ten

üor, welche hit ?)often auö ben öerfc^iebenjlen 3Be(t:

gegenben gebrad}t f)atten. (gr begann fte burd)^ufel^en,

alö if)m ein fleiner 33rief in bie ^ant) fiel, ber nur ba^

3eid)en ber (Stabtpojl trug unb beff^n 5luffd)rift mit

einer ^anb gefd)rieben n^ar, bk il;m gdnjlid) fremb

\mx. @r erbrad) ba^ <Sd}reiben unb laö:

,,2)ie 3f)nen unbefannte Spenberin ber 3iofe gehört

bem @üben an, wo i^x @ef^led)t fic^ nid)t ha^ S^lec^t

l^at nel^men laffen, ben ©efü^len beö ^er^enö Söorte ju

geben. (Sie fmb ein v^inb beö D^orbenö, in bem man,

o^ne nad) hm üb(id}en gönnen befannt gemorben ju

fein, ni6t fo leid}t 3f^ofen t)ergiebt; boc^ bit Jteibeiten

freunblid^erer ^immelöftrid)e ftnb Sinnen nid)t fremb,

benn eö wax bort, wo iä) (Sie jum erflen 501ale fal^.

iSinem 5]Ranne, ber loie (Sie unfer (55ef^led)t cl)rt unb

eö befd)ü^t, !ann man ft^ anvertrauen, unb (Sie bürfen

mir fagen, ob x^x ^er^ lieber frei genug ij^, um fiir ein

anbere0 ju füllen, ipeld}eö ftd) für (Sie interefftrt.

SBenn (Sie 5D^orgen2lbenb im $l^eater 23lumen in mei=

ner .^anb fe^en, bürfen 8ie meine Soge befud)en."

2lrmanb'ö3lufregung mürbe burcb biefe Seilen auf'ö
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^öc^ile gejletgert; er laö fie iDieber unb lieber unb

immer weniger fonnte er ftd) alle biefe 9^ätl)fel erfldren.

iDiegrembe fannte il)n, fie l)atte i^n imSüben gefe^en,

unb fie tDupte t>on feinem SSerl^dltni^ ju (gugenie; bo(^

niemals ^atte er fte erblidt, barüber n)ar er fic^er; benu

mmmermel)r fonnte er il)re klagen gefel)en ^aben, o^ne

fte auf enjig feiner (Erinnerung einzuprägen. Ueber

5Illeö foUte i^m 5lufflärung trerben unb jwar nod^

l^eute; bod) lag nod) ein ganjer S^ag bajwifc^en, unb

t>k ^tunben fc^lid)en oiel langfamer alö geipöl^nlic^.

Itmfonf! fu(^te er in feinen ^ücfcern, in feinen Briefen

hk grembe ^u öergeffen, 'ok großen ^ugen tankten über

jeber B^il^, itnb immer ^örte er \)Ci^ leife 3^aufd)en beö

f(l)n)eren(2eibenfioffe§, in n^elc^em fte an il)m t)orüber=

fc^ritt, unb fal^ bte !teine |)anb, bie il)m bk Oiofe ent^

gegenl)ielt.

@(!)ün eine (Stunbe oor Slnfang be§ @(^auf|>ielö

fd)ritt er an bem ^^eater vorüber unb in ber 8tra^e

l)in, burd) welche bie Äutfd)e fortgeeilt mar. Oft fa^

er nad} ber U^r unb l)ob fte n)ieberl)olt an fein t)^r,

beitn er glaubte, fte fei flehen geblieben, bod) bieC^lotfen

fc^lugen mit ber Ul)r iibereinjümtuenb. ©nbli(^ tDurs

ben bie %^hxzn unb ba§ S3illetlo!al geöffnet, 5lrmanb

xoax ber ßrfle, ber eine ßintrittafarte erl)ielt, unb trat

in bk Soge, aB baö ^auö nod) fel)r büfter unb t)k

Sampenan^ünber nod) bamit befc^dftigt maren, baffelbe



207

311 erleuchten. 3)ann fingen bk Spüren an auf= unb

3ujugel)en, bie St^e n)urben auf= unb ntebergef^tagen,

unb l)kx unb bort erfcbtenen einzelne ^erfonen unb

mahlten ftd) bie öorberften ^lä^e. 2(u^ bte Wu[\kv

fammelten ftd) nad) unb nac^, bie ^J^otenpulte n?urben

jure^t <^t{klli, unb man borte einzelne ^öne, mit benen

hk öerf^iebenen Snj^rumente ftd) fragten unb antnjor^

teten, um ftd) gegenfeitig in g[eid)e (Etimmung ju

bringen. 2)a0 ^auö füllte ftd) nac^ unb nad), ber

5)irector be5 t)rd)ej^er$ !lo|)fte mit bem 33iolinbogen

an t)a^ ^ampenbled), unb bie 5CRuftf begann.

S^ur eine ^oge im erften Spange txjar nod) ganj leer,

eö xoax hk, in melc^er gejlern bie grcmbe gefeffen 6atte;

eine fleine ^oge ittit nur öier (Si^en. 5Der SSorl^ang

erl^ob ftd) unb 5lrmanb l)ielt feine ungebulbigen 33licfe

auf hk leere ?oge gel)eftet, alö enbli(^ il)re 2;^rtre ftc^

leife öffnete unb hk ©rfe^nte eintrat.

(Sie xoax fd)öner al§ gejlern, öiel f(^öner, benn eö

fcbien, alö ^abe ftc^ eine leichte S^öt^e auf il)re SSangen

gej^o^len, unb ber ©lattj i^rer Singen voax blenbenb.

5lrmanb entging nic^t eine ^en:)egung, ni^t ein ^licf

öon il)r, benn er l)ielt fein .t)|)erngla§ feft unb unbewegt

lic^ öor baö 5luge nad) i^r l)ingeric^tet. @c^on im

^ereintreten burd) hk %\)Vix begegnete er il)ren 33lic!en,

hk hk (Se^nfud)t ju beantworten fd)ienen, mit n:)eld)er

Slrmanb ^inüberfab. ^ie grembe nal)m il)ren 9)la^
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ein unb ^ob ben %ä^tx, i\)\\ (et(^t ^in uub F)er fd>tt)in-

^enb, über bie ^rüjlung ber Soge, n)dl)renb ein fletneö

S3lumenbouquet über if)ren 33ufen I)erüorb(tcfte; bod)

in i^rer ^aub blieb ber gdc^er. Slrmanb fa^ immer

lüieber md) x\)x ^w, aber hk 33[umen trollten i^ren

^la^ nid)t öerlaffen. ©ö !am il)m t>or, al§ ob fte feine

Ungebulb erfenne unb fid) barüber ergö^e, benn m
fü^eö Sä(^eln umfd^ebte i^ren 5i}lunb, toenn fte manc^s

mal i^re ^anb 3U ben 33lumen erljob, biefelbe bann

aber loieber fallen liep, ol)ne jene Don i^rem fd)önen

^la^ 3u entfernen.

£)er erfte unb zweite ^Ict war fd)on t>orüber, unb

jum britten5}^ale erljob ftc^ ber3Borl)ang, alö bieUnbe=

fannte abermalö i^re ^anb ju ben Blumen führte, fte

aber bieömal öon bem 33ufen nal)m unb 3U i^rem fd)ö-

uen ^unb er^ob, n)äl)renb fte über fte l)\nvoto, gu

Slrmanb binüber blicfte.

t)^ne ©eräitfd) ^atte er im Slugenblitf feine Soge

t>erlaffen unb eilte mit lautfd)lagenbem ^er^en nac^ ber

ber gremben. SJlit jitternber ^anb öffnete er "i^k %^x
unb trat leifen Zxiü^ ein, inbem er trgenb ein ^ü6)t\x

beö (5tu].>fange0 üon ber 5Dame entartete. 2)er @tul)l

neben i^r ftanb weiter in tk Soge ^urütf alö ber irrige,

ber jebod) aud) ettoa^ öon ber 33rüftung entfernt war.

3^re redjte ^anb geigte mit bem gdc^er nad^ bem leeren
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<^tuf?(e, unb tnbem Slrmanb ju bemfelben l)tntrat,

xoanhk \^k Unbefannte ftd) um ju t^m unb em|?fing

feinen ftummen ®rup, ben fte in gleicher SBeife bur^

eine SSerbeugung beantwortete, wobei je^t ft^tbarli(^

baö S3lut in i()re SBangen fc^of unb i^re feltfame,

unt)ergleict)lic^e (Sc^önljjeit in nod^ gldnjenberem Sid)te

aeigte.

Slrmanb |lanb vok angewurzelt unb fa^ i^r bett)un=

bernb in hit frönen ^ugen, unb hk erj!e 9}?inute war

in j^ummer 5lnfd;auung t)erftri^en, alö tk Srembe ba^

@cl)weigen hxadj,

„3(1) fü^le eö, eö ift an mir, ^err 5lrmanb, unfere

28e!anntfd?aft an3ubal)nen; (Eie wiffen fd)on, ba^ (Sie

mir willfommen fmb, mein QJefanbtcr öon geflern

5lbenb wirb 3l)nen 23tele0 mitgetl)eilt, bod^nurSBenigeö

erflärt ^aben. Slber man mup ni^t 5llleö in Sßorte

faffen, benn fte ftnb eiferne Letten, hk fic^ an tk leid);

tenglügel beö ®efül)lö l)ängen; erlaffen Sie mir barum

@r!ldrungen unb benfen 8ie, ta^ @ie mir ^eute unter

bem brei§igften Breitengrabe begegnet wären, unter

bem id) eie ^uerft fal)."

„©(^reiben (Sie "ok ©efe^e öor, ^immlifd)eö Söefen,

unter benen eö mir erlaubt fein foll, in S^rer 5^äf)e ju

weilen, benn tik fd)werfte Bebingung würbe mir bur^

S^re 15)ulbt)ollen Blicfe jur (geligfeit werben/' fagte

a r m a n b , ÖiS in bie äBilbniß. IL 14
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Slrmanb begeifert, n)äl)renb t^re Stugen (tebei>oU auf

i^m nif)ten unb "i^it (eichte Oiöt^e abermalö i^xt 3Ban-

gen überwog.

„(So fei/' anttüortete bie grembe, „ic^ tt)iU 3f)nen

bic S3ebtngungen mitt{)ei(en, an «)e(c^e unfere ^e!annt=

\^a\t gefuüpft ift. 5)ie erfte ift, bap id} S^nen unbe=

!annt bleiben mup, unb ba§ (Sie jebe ®e(egenbeit öer^

nteiben, ^luöfunft über meine ?)erfün ^u bekommen, "ok

id^ nid)t felbfl Sinnen ert^eile; unb bann, foUte ber

Sufall 31)nen mef)r über mid) fagen, a(5 Sie burd) mid)

erfal^ren, fo bürfen (Sie feinerlei (SJebraud} baöon

ma^en, benn eö würbe 3u meinem, a(^ auc^ 3U Syrern

23erberben füljren. 33erfpred)en 8ie eö mir, ^err

5lrmanb, unb mx «werben unö ba(b tt>ieberfelj)en."

„9)lein SBort mag S^nen ^um Unterpfanb bienen,

fd)öne Unbefannte, ha^ SW ^ebingungen mir f)eilig

fein irerben, bod} muffen (Sie fid) einen 9Zamen geben,

lüomit id) ben ^immel nennen barf, ber mir fo ml
(Seligfeit, fo öiel Sßonne i?erfprid}t."

„Sfabella ijl mein voa^xn 2^aufname, ben bürfen

'Sie wiffen, er ift ber fd)önfte, ben id) Ijabe, imb ber=

jenige, unter n)eld}em i^ 3l)nen befannt fein mU. 5Run

aber muffen loir fc^etben, benn man l^at 3l)ren ^efud^

in meiner ?oge fc^on bemerft; id) bin 3n)ar gdnjlicfc

fremb in biefer Stabt, bennoc^ aber mup x6) alleö Sluf-
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fel)en t)ermeit)en. <Sd;(afen 8ie »ol^l unb benfen (Sie

S^ver Sfabella. «Sie «jerben ba(b t)on mir boren."

„SP benn feine ^D^öglic^feit üor^anben, reijenbe

SfabeUa, mir htn Slufent^alt in S^rer 5Rdl^e länger ju

gönnen; unöer^offteö ©litrf tobtet ebenfo raf^, aB

^(ö^ad)e§ Unglüd!"

„3^un, id) mU Sljren Sob verantworten, bod) ic^

werbe noc^ au re^ter S^tt alö 3^r rettenber ©ngel

erfd)einen. Seben Sie voo^V

^\dbd{a verneigte fid) gegen t)tn ftc^ ^ögernb ent=

fernenben 2(rmanb mit ebenfo ötel gebietenbem 5(npanb,

al§ be^aubernber 5InmutI). ®r verlief W ^oge unb

eilte in bie [einige jurücf, um bie Slugen mieber an ber

reijenben geheimnisvollen gremben ju weiben, boc^ er

l^atte faum feinen Si^ eingenommen, alö fte ftd} erl)ob,

il)ren gä(^er nac^ i^m l)in fenfte unb bie ^oge verlief.

Slrmanb faf wie auf lf)eifen ^ol)len, benn er wäre

gern nod) einmal ju ber S^reppe l)ingeeilt, um Sfabella

an \\(^ vorübergehen ju laffen, bocl) glaubte er, baf eö

gegen i^ren SSunfd) fein würbe, unb fo blieb er auf

bem >Stul)le, hi^ ber 33orl)ang fiel unb er, mit ^^n übri=

gen Bufc^auern auö bem S;^eater gebrängt, bie Strafe

erreichte.

„^aUol), 5lrmanb!" rief i^m O^ob^'ö Stimme au,

„je^t wirj^ ^u mir bod) nic^t mel)r ableugnen, baf

14*
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2)u mit jenen fc^önen klugen begannt bi(l, bte auf

^roabma^ an unö vorüber fubren. 2)u ®e^eimm§=

Mmer, glaubft 2)u benn, ha^ 2)u in ber ?oge hd

einer \o fc^onen grau nid^t gefe^en ivürbejl?"

„3^ tt)eif ebenfo menig alö 2)u, wtx tfit 2)ame

ift/' anhrortete Slrmanb, „auf mein 23ort, ic^ fage

iDir hk Söa^r^eit, \o fonberbar fte 5)ir auc^ erfd)einen

möge."

„5^un bann })a\t 5Du me^r 2)reitlig!eit alö ic^, unb

au(^ mebr ©lüc!; benn bie fc^öne grembe fc^ien gar

nid)! ungel^alten über 5)einen unt)erf^ämten 33efud^."

„SO^ein ^efud; l;atte eine 33eran(affung, bie iä:) ^ix

nid)t mittl^eilen !ann, 3ftob^, beö^alb frage mic^ nid)t

it)eiter baritber; 2)u tDeipt bod), ba| id) fonft nic^t \zi)x

5urit(l()altenb gegen meine ?5reunbe bin."

„^m\, id) mup 2)ir gefie{)en, ba^ x6) 2)ic^ xmt W--

fen S3efud) beneibe, benn t>k Unbekannte ift fd)öner, a(ö

i6) jemals ein SBeib gefe^en l^abe. (Sie ift fremb l^ier

in fRzvo'^oxl, bod) bie ?)rad)t, n:)omit fie ftc^ umgiebt,

!ann nic^t t)erfef)len, fte balb um i^r Sncognito su

bringen; fte \)ai eine fofibare ©quipage, eö ftnb mit

\)it fd)önjlen ^ferbe in ber @tabt. 2^ fragte ben Äut=

fd)er, e()e fte einjlieg, mm ber SSagen ge{)öre, be!am

aber feine Slntmort, i^ glaube, ber ^erl mar tanh-

ftumm, benn er fc^ien mid) gar nid}t 3u f)ören. (Sobalb

fie aber irieber in bem S^^eater erfd^eint, werbe iä) U)x
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nad)faf?ren, benn id) muf m^tn, von fte ijl. ^ap unö

nac^ ber SBafferjlrafe gel)en itnb 5(ufiern effert, ber

5i)^u(atte ^ai frtf^e oon S^orfol! bekommen, bie !o]lbar

fmb, unb fein SBetn ip gut."

iDie beiben greunbe fagen balb barauf in einer ber

fielen fteinen ^Ibt^eitungen, tt)elc^e 3U beiben (Seiten

be§ grofen (gaaleö für bie t)erfd)iebenen ^efud)er ber

Sfteftauration in ber Sßaffer(!rape eingerichtet iparen; in

jeber berfelben jlanb ein gebetfter Sifd) unb üor biefem

an ber S3rettern)anb \)xn eine ^anf für brei ?)erfonen,

lüä^renb ber Eingang burd^ üon ber 2)ec!e f)erabl?äns

genbe rot^e S3orbänge gefc^Ioffen xoax.

3|)re (^efellfd^aft n^urbe nod) burc^ 'oa^ (grfc^einen

cineö jungen 5(r3te5 , S^amen^ ©riggö, öerme^rt, ben

ffiohi) bat einzutreten unb ft^ ju i^nen ju fe^en.

„S^un, \va^ giebt eö 3Reue0?" fragte i^n Otob^, a(ö

er an bem ^lifc^^en 5)[a^ genommen ^aik.

„5^eue§? ^afl 2)u nod) 5^ic^tö öon gann^ Woxion

gel^ört, ba^ fte t)erf(^n)unben ift, unb ta^ 5Riemanb

5luöfunft barüber geben !ann?" anttt)ortete ber ^Ir^t.

„Sannt) WoxtonV." riefen erftaunt 9^obt) unb

5lrmanb ju glei^er Seit.

//3a, gann^ ^Jlorton, fte ijl üor einigen 5lbenben

ausgegangen unb nid)t naä) »^aufe 3urütfge!ef)rt.

50Ran ^at feitbem 5^ag unb 5^ad)t nac^ i^r gefud)t unb

alle 50RitteI aufgeboten, aUe S5>ege eingefd)(agen, ttm
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nur ein 3ctd)en ^u erhalten, nad) melc^er O^tc^tung fte

ftc^ begeben \)aitt, aber umfonj^, man l^at btö je^t no(^

feine 3l^nung baoon, iDaö mit i\)x gefc^eljen fein fann.

3^ fprad) oor einer falben (Stunbe i^ren unglürf(id)en

33ruber, ben braöen gran!, er i^ au§er fid) unb jam=

mert von ein Äinb. (Sin Unglitc! mup xl)x jugejlopen,

eine ®en)alttl)at gefc^el^en fein, benn waö in ber Sßelt

fönnte fie beit)ogen ^aben, i{)re 9)^utter, il^re ®efd)tt)ijler

ju öerlaffen, öon benen fte auf ben ^dnben getragen,

ja vergöttert iDirb. (So ift n:)ir!li(^ fd)recflid^ , aber id)

bin iiber^eugt, ba§ fte t)erung(ürft ijl, n)ie aber, n)irb

t>iel(eid}t bie B^it lebren, vielleicht aud) nid)t. 3n iitng=

jier 3^it ftnb me()rere (S^en^altt^ätigfeiten in unferer

@tabt vorgekommen, unb man mup auf baö ®d)liittmfte

gefaxt fein."

„3)aö ift ja f^redüc^, unerljört, gattnp 53^orton

verfc^munben!" fagte Otobt) auf ha^ ^ö^fte aufgeregt;

„mein (S^ott! ivenn bem lieben 3J?äbd)en @tn)aö 3U

Mht getl^an tt)dre! 3d) mup morgen frül)3eitig gran!

fpred^en, unb menn eö mi(^ mein balbeö SBermögen

foftet, fo tnu§ 5^ad)rid}t über i^r @(^ic!fal gefd)afft

n)erben. 2)er arme grau! unb feine brave 5ö^utter!"

Slrmanb, ber hi^ je^t mt in ©ebanfen gefeffen unb

ft^ nod) nid^t an ber Unterl^altung betlj^eiligt l^atte,

manbte ft^ an ben Slrjt.

„(2inb benn ibre (Sachen ju ^aufe nacä^gefelj^en,
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um 3U it)tffen, waö fte mit nd) genommen l^at? 2)ar=

auö fonnte man tüol^l fd)nepen, ob fte abftd)t(i^ ftc^

entfernt ^ab^/'

„(Sonberbaremetfe ^at man namentlich jraei 2)inge

unter i{)ren (gad}en öermi^t, auf n^eld^e fie oiel ^ielt,

nämlid} \})x (^efangbuc^ unb eine Heine S3ibcl, 'ok fte

alö Äinb üon i^rem üerftorbenen Sßater gefc^enft be=

fommen batte. 23iele fc^lie^en baranö, ha^ fte ftd) felbjl

ein ^eibeö anget^an ^abe/' antn)ortete ber 5(r3t.

„©i S^orf)eit/' fagte 3flobt). „gannp ftc^ ein Seibö

angetfjan, ?^annt), bie grö^(id)feit felb|l! unb tt)eöf)alb

benn, n:)ariim foKte fte eö getrau fjaben?"

„(gonberbar, bie 33ibel unb baö ©efangbud)!" fagte

Slrmanb t)or ftc^ l)in.

2)er f^ioar^e 2)iener trug je^t bie (5d)üffe(n mit

ben ^errlidjen, geöffneten Sluftern in baö 3intmerd)en

unb j^eKte fte oor bie brei greunbe auf ben Zi\ä^, braute

bann t)el, (gfftg, ?)feffer unb ^a\^ foioie ßitroneit,

3tt)iebacf , 23utter unb ^dfe unb fügte jule^t nod) eine

S3outeil(e Portwein mit ben nöt^igen ©Idfern E)iit3u.

2)er 35sein würbe nun ^uerjl öermittelft eineö ftlbernen

^eberö f(ar auf eine gefc^liffene (Sarafftne übertragen,

um ben oieljd^rigen 33obenfa^ öon i^m ^u entfernen,

unb a(ö bie (S5(dfer gefüllt maren, er^ob dtoh^ H^ fei=

nige unb fagte: „^m, auf baö 5So^(ergel^enber armen

gannp, @ott gebe, "oa^ noc^ ^lleö gut mit i^r enbet."
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„^a^ motten wir tt)ünfd)en unb Ijoffen/' fagte

5lrmanb, inbem er mit bem (SM anjliep.

5^a^ einer SBeite, nad^bem er ben 5luflern fleigig

augefproc^en ^aik, fragte er: „^abt S^r 3floggerö au^

gefeiten?"

„2)er ij^ feit einiger 3eit fel)r rar gett)orben unb !am

5lbenbö unregelmäßig in ben (Slubb, bod) fo ij! er

immer gewefen, er l^ängt ftet5 üon augenblicfli^en ^au=

nen ah unb Idpt ftd) nur burd^ fte leiten/' antwortete

©riggö.

„©od) SIpropoö, t)it fd)öne 5}^arv 5}^ercer ij^ ja n)ie=

ber !)ier, bie biefen Sßinter üor einem Saläre bier fo mel

5luffel)en mad}te; 3^obt), 2)u mußt 5)ic^ i^rer nod)

erinnern, i^r 33etter war ber 9Jlercer, weld)er 2)ouglaö

im 5Duett erfd)op; man fagte, e5 fei um il)retti:)iUen ge-

wefen, weil 5Dougla§ fte Ijabe l^eiratl^en motten, maö

bem 9}lercer nic^t angeflanben l)abe, ha er, wenn fte

itnoer^eiratl)et ftirbt, i^r ganjeö SBermögen erbt. (So

ijl bebeutenb, fte '^at über amolftaufenb £)ottarö (5in=

ütnfte. Wtxm l^at wobl no^ mel)r gel)abt, boc^ bitrd)

fein lüberlic^eö ^eben ift 5Itte0 brauf gegangen, unb er

mußte beö^alb aud) ben 2)ien|t in ber 5DRarine auf=

geben."

„3a, id) erinnere mx^ ber fc^onen Tlax^ rec^t gut;

ta^ wöre fo ©tmaö für 2)ic^, Strmanb. (gcbön, reid),

unabl)ängig, liebenöwürbig, maö Witt man mel;r? 5Du



217

wix^ fte ftcl}er balb fel>en, i^ bin einmal neugierig,

iDein Uvtf)ei( über fte ^u ()ören; boc^ üerliebe 2)i^ nid)t

in fte, \\)x 33etter möd)te l)inter ^id) fommen, er ift ein

böfer ^erl unb fc^ie^t ©inem t)a^ SSei^e auö bem

5luge."

„t), ber ift nid)t l^ier, erfcU ftc() in^aüannaittn^er=

treiben, iDafjrfd^einlic^ um feine legten 2)oUarö loö ju

tt)erben. (5r fpielt mie eine 3flatte," fagte (^riggö unb

l^ob ben flaren feurigen 9^ebenfaft 3n>ifc^en feine 5lugen

unb hk ©aöflamme, hk beffen roftnenrotbe garbe in

tiit eineö bü^enben 3^ubinö DentJanbelte.

„2)a fommtS^oggerö," fagteS^obt) burd) bie rotl^en

SBor^änge febenb, t)k er na6 einer (Buk juritcf^og.

„S^oggerö, fommen Bk herein unb trinfen @ie ein

®la5 SSein mit imö; ^aben <Bk etwaö $Reueö über

gannp g}^orton ge()ört?"

5Irmanb ^atte ben ©intretenben fd>arf angefe{)en,

aB 3^ob^ il^n nad) ganni^) fragte, unb er bemerfte beut=

lieb, vok t)k Scirbe feineö @cft^t5 tt)ed}fe(te itnb t>a^

Slut unter ber ^aut t)erfd}n)anb.

SRoggerö fu{)r mit ber ^anb burc^ baö ^aar unb

jtrid) ftd) ben 8d)nurrbart, a(ö er ftd) itieberfe^te unb

mit einem 3uge ein @(aö ?)ortmein Ijinuntergo^.

„D^ein, ic^ ^be nod) 5^ic^tö vodkx barüber geljört,

a(ö ha^ fte öerfcbmunben fei; fte mxt> tt)ol)( in ben ??(up

gefallen fein, benn an ber Batterie xvax immer i^re
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^ieblingöpromenabc, unt> ba ifl eö leidet mög(td) , ^a^

il^r ein Unglücf .^ugej^ogen."

„5ld> \va^\ an ber Batterie ^romenireu unb aUetn

fo fpdt 5lbenbö. 5Rein, ha^ ij^ m(^t benfbar; fie ij^ fo

iüenig in \:>a^ ©affer gefaUen, a(ö id)/' fagte 3^obt).

„Itnb irojit I;at fie bie 33ibe( imb i()r ©efangbud)

mitgenommen?" fiel 5lnnanb ein unb blidte Sf^oggerö

forfd}enb an, ber aber nic^t antwortete, fonbern lieber

iiad} bem ©(afe griff uub e^ 3U feinen ?ip|)en ffi^rte,

um eine ^^erlec3enbeit ju verbergen, hk fi^tbarlic^ ftd)

feiner bemeiftert batte.

„(So wirb ftd) ja wol^l mit ber 3eit anfflciren/' fagte

er bann mit g(eid}gü(tigem Slone; „wer wei^, waö 311

vf)anfe in ber gamiüe ^vorgefallen \\t unb ta^ Wätx^jtn

bewogen bat, ftd) i>on il;r ^u entfernen."

„@ö i|l ^lidM in ber gamilie m^rgefallen, benn ic^

I;abe nod^ l)ente 5lbenb gran! gefprod^en, ber untröf^lic^

i\t uitb mir fagte, t>a^ er ebenfowenig wie feine ?Dhttter

eitre 5ll)nnng i>on ber Urfad)e haU, bie il)rer ß-ntfer-

nung ]n ©runbe liege," bemerfte ber ^Irjt; „eö lebte

wol)l feine gamilie in größerer ^intrad)t unb mit mel)r

3Sertrauen 3U einanber, ali^ ^33^orton'ö." —
2)ie Unterl)altung breite ftd) nod) lange um biefen

unglüc!lid)en 5?>orfatl, unb c^ war 5[)litternad)t , alö

bie iner jungen ?eute ftd) t^on ben (Si^en erl)oben, um

ftd} nad) §aufe ju begeben.
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3m Sluffle^en fiel S^oggerö ein fdjmereö ^otrt)=

meffer ai\^ bem Olocf, uub dio'O'ci bütfte fid) barna^

unb fagte Iad}enb, inbem er e5 feinem @igentf)ümer

3urüdgab

:

„5Run, 9^oggerö, (Sie finb ipieber auf gefä^rlid}e

5lbenteiter auögemefen, fonfi l^dtten (Sie biefeö greun-

beö ni^t beburft."

„2)od} nic^t; id) ^aht i\)n aber immer gern M
mir, man fann ftc^ barauf öerlaffen; er üerfagt nie=

malö."

3n ber @trape angefommen, trennten fte fid), Olog=

ger5 ging mit bem ^Ir^te, unb 3f^obt; na^m 5Irmanb

beim 2lrm unb ging mit if)m feiner SSo^nung ^u.

„3d) voiU 3)ir @ttt)aö mitt^eilen/' fagte ße^terer,

tnbem fte (angfam t)orn?ärt5 fd)ritten. „2)o(^ auf

2)ein SBort, Olobt), eö bleibt auf baö (Strengfte unter

unö."

,,(Si(^er, barauf fannft 2)u 2)ic^ oerlaffen. Söaö

tft eö?"

„SRoggerö l)at eine |)anb bei bem ^Berfc^winben

gannp'ö im (Spiele, benn e§ ftnb mel)rere Umfidnbe,

bte mid) beftimmen, e5 ju glauben."

„5)u fe^eft mi^ in (Srftaunen, mie foUte S^oggerö?"

„^öre mid) unb urtf)eile bann felbj^. 5ln jenem

5tbenbe unferer (2(^littenfal)rt ging ic^ mit ^xk^ auf

SroabttJai^ l^inauf, um mid) ju 2)ir ju begeben, al5
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an ber (5rfe öon SJ^aibenlane eine ^utfd)e anf^ielt,

gannt) 5DRorton unb 3^oggerö aiiö berfelben [prangen

unb 5lrm in 5Irm baoon eilten."

,,3ft eö ttiöglid), gann^ mit O^oggerö?!"

„3^ erfannte fte beutlid), boc^ faljen fte unö nic^t;

ftc^er ift e6, ba§ er eine ^iebfc^aft mit x\)x \)aik, imb

id) für^te fe{)r, ba^ fie ber ^runb ij!, weö^alb baö

arme 5]Räbd)en i^rer Wnikx ^auö oer(ie§, üieKeic^t

öerlaffen mii^te."

„5Du mad)ft mid) fd;aubern, 5{rmanb, ha^ n?dre

ja grä§lid); bod) id) {)alte S^oggerö beffen nid)t fd()ig;

tt)enn er auc^ (ei^tftnnig ij^, fo glaube ic^ boc^, H^ er

ein guteö ^erg ()at, unb ein 5DRäbc^en mt ?jannp ju

ruiniren, ba^u gel)örte baö eineö $leufelö."

„lieber O^obt), 2)u n)ei§t, bie ^iebe benft nid)t

weiter, atö an ben 5lugenb(id be^ ©lütfeö, unb gann^

ijt n)of)( im (Staube, einem aügelloö (eibenfc^aftlic^en

5]Renfd)en vok S^oggerö fein ^i§(^en Ueberlegung gdn^^

lid) in rauben."

„2)ann barf er fie ni^t t)er(affen unb mu§ fte 3U

feiner grau mad}en, benn gannt) \U\)i feiner 2)ame in

dltW'^oxt na^, unb i()re gamilie jtel)t l^ö^er, alö bie

feinige," fagte dlobp aufgebracJ^t.

„Sföaö meinj^ 5)u, follte man gran! ©tiDaö baoon

mittf)eilen?" fragte 5lrmanb.

„3a nid)t, bann ginge eö nic^t ol)ne S3(utt)ergiepen
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ah; um ®otteöit)il(en, er t)arf 3(^1d^tö bat)on erfahren;

(af mt^ gewahren, xd) werbe Ü^oggerö aufraffen, unb

i(^ ftiibe ^erauö, mo er ha^ ^D^dbc^eu ^at, n)enn eö

über{)aupt fo i\t, iDaö i(^ nur noc^ nid}t benfen !ann,

ttjenn eö au^ öiel SSa^rfc^etnU^feit für ft^ '^al Sfl

eö aber fo, bann it)erbe ic^ Dloggerö in'ö (^emiffen

faffen, unb er foll fein Unred)t wieber gut machen; fage

$Riemanbem weiter ein ^ort baüon."

2)ie greunbe trennten ft^ unb eilten na(^ i^ren

SBo^nungen.

@ö war nur wenige 3iBü(^en fpäter in einer rauf)en

5Rad)t; ber SBinb we^te eifig falt unb trieb leic^teö

(Ec^neegeftöber ^om 5Rorben ^er burc^ bie Strafen,

aU JRoggerö feinen 5D^anteI fejter um ft(^ 30g unb über

feinen 2lrm ()inwegbli(fte, mit bem er t>it galten bef=

felben öor ben untern ')i\)äl feineö ©eftc^teö f)ie(t. @r

f^ritt rafd) üorwdrtö, \vk 3emanb, ber ein ferneö ^id

in furjer S^it erreid)en wiK; bo(^ fa^ man feinem

©ange an, ba§ er au5 irgenb einer Urfac^e mit 23or=

fic^t ba^in eilte, benn er \a\) fic^ oft um unb bog na-

mentlid) an ben ßrfen ber querlaufenben Strafen

weiter in bie 93^itte berfelben auö.

©in Wann, gleid)faUö in einen 5)]antel gefüllt,

folgte il^m einige l[)unbert ^d)ritte weiter jurüc! unb

fd^ien gleicl^e (gile 3U l)aben.

3floggerö fa^ fid? öfterö md) il)m um unb öerbop^
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pdk feine (gdjritte, t>0(^ festen ber x^m golgenbe aud>

größere @t(e anjuneljmen, benn ber S^aum 3it)if(^en

t^nen blieb berfelbe. 5^un bog Otoggerö in eine (Seiten^

j^ra^e ein, um ben Sl^ann üoriiberjulaffen, boc^ alö er

ftct) umblicfte, voax biefer i^m and) l^ier gefolgt unb

tarn mit rafd)en @d}ritten l)inter il)m l^er.

5lbermal0 bog 3^oggerö in eine querlaufenbe ^tra^e

ein unb lief je^t mel)r, aU ha^ er ging, xoohti er aber

ben ^riff feineö langen 5!)tefferö erfaßte.

3)er grembe ieboc^, ber nur ganj zufällig mit 3^og=

gerö einen unb benfelben SSeg gegangen voax, ging

gerabe auö hü ber Strafe vorüber, unb jener blieb

fiel^en unb ^orc^te feinen lauten Auftritten nac^, fo

voüt er fte nod) errei^en fonnte.

„SSerbammt," fagte er, „ber ^ert l)at mir orbent^

(id) xoaxm gemad}t, id) glaubte, er folge mir abfic^tlid),

er fal) balb auö wie granf."

Wlit biefen Söorten na^m er wieber 'ok 9^i(^tung

nac^ bem nörbli(^en @nbe ber Stabt auf, wo t)k

-JRei^en ber .&dufer fd)on ^äufig bur^ leere kaupelten

unterbrochen waren unb mitunter gan^e ©trafen^

oiertel wüfi unb öbe lagen.

Ueber eine f)albe Stunbe lang eilte er nod) mit

weiten @d)ritten Dorwärtö unb trat bann an ein ein=

3eln (te^enbeö ^au$ öon rotl)en ^adfjteinen, au beffen

erflem @toc! eine weif angeflrid)ene ^ölserne %x^pp^

i



223

leitete, unter ber eine Z^xm mä) ben unteren Sfläumen

fül^rte. 3u Reiben (Reiten beö ^aufeö 30g ftd} eine

l[)o^e 2)te(entt)anb, wie eö f(^ien, um einen ©arten f)in,

benn bie (aublofen ^lejle t>on Räumen l^oben ft^ hinter

berfelben empor gegen ben bunflen ndd)tlic^en |)immel

unb bienten bem fd)arfcnS[ßinbe3U Saiten, um ini^nen

feine trüben 5l!forbe an^uftimmen.

Sf^oggerö blieb ^ierftel)en unb^ord}te, ob er irgenbwo

in ben tt)ei(ö noc^ ungepftafterten (Strafen guptritte

l^ören fönne; eö war aber 51lle§ rul^ig unb öbe, unb nur

einige nic^t befeftigte genfterläben unb loögerojlete, im

Sßinbe fct)n)an!enbe 2)ad)rinnen unterbrad)en bie @til(e

ber unfreunbti^en falten 5^ad}t

(gr fd}ritt nun bic^t unter bie genfter beö erj^en

@todö unb flopftc breimal in bie »^änbe, worauf ba^

niebrige genfter über ber ^auöt^ür fic^ erbellte unb

biefe aufgefd)loffen würbe.

3floggerö fprang bie treppe l)inauf unb trat burc^

hk ft(^ öffnenbe 3:^üre in ben (^ang, wo i^n gann^

Horton empfing unb fi^, t>a^ Si^t in i^rer linfen

^anb üon ftc^ abl)altenb, il)m in bie Slrme warf.

Sl^reSSangen Ratten ben ^urpur verloren, ber fte

noc^ öor ^urjem f^müdte, unb i^re t^rdnenben 2lugen

verbarg fte an ber S3ruj! i^reö beliebten.

50^it Siebfofungen leitete fte 3ftoggerö in ba^ erfte

3immer, ml^ti!> mit groper ^rad)t auögeftattet unb
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mit (Setbenjioffen, S^eppi^en, (Spiegeln iinb 53^öbe(n

ber t()euer|len 5Irt gefd^miidt voax.

„5)u fommjl ja \o fpät, Äarl/' fagte leife baö wei^

nenbe 33^cibd)en, inbem eö fid^ an i^n fc^miegte, „eö ift

ja ein U()r, unb id) ^abe bie SJ^inuten feit voriger ^lac^t

^qä\)l\, btö id) 2)ic^ tDieberfeljen ipürbe; ac^, Äarl, id^

bin fo ungüidltd), n^enn 2)u ni(^t bei mir bijt."

„2)u mac^jl 2)ir imnöt^ige (Sorgen, fü^eö 93^db:

^en, 5)u iDeipt, bei Sage !ann i^ nic^t fommen, unb

Slbenbö barf id) nid)t gan^ üon meinen Befannten weg-

bleiben, fonjl fällt eö auf. (äö fel)lt2)ir bod) an9^id)tö,

3)u ^a)l bod) über hit ^ebienung nid)t ju tlagen?"

5((^, Äarl, barüber ipürbe id) nie flagen, wenn iä)

2)id^ nur immer M mir l^ätte. 5Du bi]l mein ein3iger

Sroji, mein ein^igeö ®lüc!, ül)ne £)id) ijlmir bieSBelt,

baö ^eben eine £}ual."

„Daö wirb fi^ and) fc^on wieber änbern, gann^,

nur muf t)a^ erfte ^uffe^en öoritber fein."

„5ld), großer ©Ott, meine arme9)]utter, mein armer

trüber, womit ^abt 3^r t>a^ an mir t)erbient!"

fd}lud)3te baö 9}^äbd;en unb fenfte i^r ©eftd^t wieber an

{Roggerö ^ruft.

„^iebft 2)umid} nic^t me^r alö fie?" fragte er unb

l^ob i^r fd)öneö bleid)eö ©efidjt auf, inbem er i^re ^ip=

pen mit pfiffen bebetfte.

„2)u weipt eö, vok id) ^id) liebe, ^arl, fon|l wdre

I
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i^ \a wiäji ^ier; aber id) liebe auc^ ^it 5J^eimgen unb

bred)e i^re «^eqen burc^ meine %[\xi^t. 2Bir l^dtten

unö }a in ^f)i(abelpl)ia ober in33aItimore trauen laffen

fönnen, menn 2)u glaubtejl, t>a^ eö l^ier nid)! ratl[)fam

lüäre; gran! njürbebann aucb etngemiKigt ^ahm^ er ij^

fo gut unb liebt mid) fo fe^r."

„(Sr tt)ürbe eö nid)t, unb e5 ipürbe ju blutigen 5(uf-

tritten ^ttJifc^en unö gefommen fein. Sßir ge^en nad)

granfreid), gannt), unb öon bort auö moden wir i^nen

[(^reiben, bann ftnb fte beruhigt über 5)i^ unb ujerben

ftd) barein finben. 5lber fo lange ntupt 2)u geheim

^ier bleiben, unb 2)u mu^t nid;t flagen, xvtmx 2)u mic^

einmal einen 3:ag nid)t fte^fi. ^omm, fei mein fröl^^

lid)eö, mein liebeö 50^dbcben unb laffe t>k S^rdnen weg,

bie 2)einen 5tugen iljren fd^önen ©lanj nehmen, ^ier,

trin! ein(^laö3Sein, trin! mir einmal 3U, meine (gngel5=

gannt), unb laf mi^ ^Deinen lac^enben Wmt> «lieber

feigen; lap un5 guter 5)inge fein; wo^u ftc^ bie glüdf=

licfcen (Stunben mät (Sorgen öerberben? S5^aö 5)u im

Men n)ünfd)ej^, fie^t 3)ir ^u ©ebote, mag e5 foften,

tt)aö eö mill."

„3d) n)ollte, 2)u mdrejt arm, mie iä:), ^arl, unb

l^dtteft all' biefe 50R5bel nic^t anfd}affen fönnen unb

rpdreft bafür öffentlid) mein, bann mollte i^ mir feine

borgen mad)en, unb 2)u foUteft feine Sf)rdne feigen/'

„2)u bijt ein ndrrifc^eö ^inb, bin id) benn ni^t
«rmanb, Siö in bie SBilDni§. II. 15
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5Dein, ganj 2)em? 5lKeö 5(nbere f^IaiV ©tr auö beut

(^init, menu it)ir nur erft in granfretd} ftnb, tDtrl! 5Du

ni^t barüber flagen, bap id} ret^ bin; 2)u foKft ein-

mal fef)en, mie e5 ^ir bort gefallen wirb."

„SBenn 5Du bei mir h^t, ^axi, bann oergejfe id)

5llleö, Sllleö, lüaö mid) ol)ne 5Did} ju 33oben britcft; ad>

id) babe 2)id) fo l)er3lid) lieb!" fagte gann^ unb fal)

mit i^ren lieblid}en blauen klugen fo innig 3U il)rem

beliebten auf unb fc^lang il)ren garten 3lrm um feinen

Suaden.

„2)u barfil mid) aber ni^t fo lange allein laffen."

(55 wax faum nod) eine (Stunbe Dor 3:age, al5

$Rogger5 ftd) öon feiner ^kU loöri^ unb mit bem

legten ^u^ in ber ^au5tl)ür i^r nod) einmal t)erf|)ra(^,

fo balb alö möglid) trieber ju fommen. ©ann eilte er

jurücf burd} ^k noc^ oben (Btrapen unb erreid)te feine

Simmer, alö ber neue ^J^orgen im t)f!en am ^immel

aufwog, ©r fud)te ^voax gleid) fein ?ager auf, bod) eine

Unrulje unb ta^ ®efül)l feineö llnrec^tö legten ftd) mit

il)m nieber, unbtro^ alleöUm^ernjerfenö fonnte er i^nen

bod) htn ^M^n nid}t 3u!el;ren.

(Eineö 9)lorgenö gegen fteben Ul)r, alö 5lrmanb

befd;äftigt n)ar, feine Toilette in beenben, melbete feine

vf)au0l)älterin einen fremben §errn hti i^m an, ber il;n

3U fpred)en n:)ünfd)e. @r ging in t>a^ anbere Simmer

unb liep ben gremben eintreten, ber fid) alö ein »^err
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33ernarb unb alö ben 5(genten beö großen franjöftfdjen

^aufeö t)orjleate. (Sr entfd)ulbigte ftd), fo frü^ 3U

jlören, faßte aber, er fei auf ber SBeiterretfe nad) eüben

begriffen unb wünfd}e boc^ 5Irmanb gfetd) feine 3luf=

Wartung ju mad)en. 2)iefer feinerfeitö entf(^u(bigte

ftc^, im ^ä;)la\xod erfd^ienen ju fein unb emj^fing bann

bie 33riefe, xvdd)t \\)\n ber Slgent öon feinem ^aufe

mitgebrad}t ^atte. Wan fc^rieb ibm barin, ba^ man

i^m ha^ ©efd^dft übertragen wolle, unb ha^ er fpdter

burd) ^errn 33ernarb über bk ©in^eln^eiten ber 3Iuf^

träge in ^enntnif gefetzt werben würbe.

„(5ö ijl mir au^erorbentlic^ erfreulich," fagte

Slrmanb, „S^te Sefanntfd)aft ju mad}en, unb id) fül)le

mid) fel^r geehrt bur^ baö 33ertrauen, weld)eö mir3l)r

^auö fc^enft; bi§ wann werben 8ie mir bie fpeciellen

Aufträge wol)l ertl)eilen fönnen?"

„2)a0 wirb wol;t nod) einige Dü^onate anPel)en müf=

fen," erwieberte ber Slgent, ,,\)a id) 33erid)te über ben

^axti einfenben mu^ unb bann erft t)k auöfül)rlid)en

Orbreö jugefanbt befomme. 2)aburd) ge^en leid)t nod)

^voti biö bret 9J^onate l)in."

„3)ann oerliert man aber hk befte Seit ^u ben @in=

Mufen, hk greife fmb niebrig, eö ijl noc^ gro^e lu0=

wabl, unb eö ftnb no^ nic^t mete @d)iffe t)a, bie

Labung l)aben muffen ; eö wäre je^t ber j^affenbe 5lugen=

blicf, um in ben ^ORarft ^u treten,"

15*
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„2)aö fe^e t^ fe^r gut ein, bo^ maö [äft ftcb ha

t^un? t)ieö finb meine 58orf(^riften, unb i^ barf ntd)t

baoon abgeben."

„5^iin, i^ wti^ 3ftat^ bafür, e5 jle^en mir WiM
genug ^u ©ebote, um für meine eigene JRed)nung bte

(ginfdufe ju mad)en , unb i^ mU im Sntereffe Sl^reö

.^aufeö ben günftigcn Slugenblic! benu^en unb bieje=

nigen £lualitäten unb Duantitaten aufkaufen, bie 3^r

^auö nöt^ig '^at 3d) fenne feinen Bebarf ganj ge=

nau unb pelle bann feiner S^tt meine ©infäufe 3U feiner

SSerfitgung, wenn eö mir nur bie Sinfen vergüten voiU,

hu mir hk Mittel biö ba()in foflen."

,,Unbebingt wirb ha^ meinem ^aufe fel^r erwünfc^t

fein, unb waö bießinfen betrifft, fo will i^ S^nen ha^

gern t)erf|)re(^en."

„SBoden (Sie aber nid)t mit mir auf ha^ (5:om|)toir

gel)en, wir fönnen nod) 5!}lanc^erlei bort bef^red^en?"

„@ö ijl mir nidjt möglid), benn ber SSa^njug ge^t

in einer Ijafben 8tunbe ab. 3c£) fd)reibe jeboc^ balb

unb bitte um 3l)re gefälligen regelmäßigen 9}Zitt^eilun=

gen. %[\6:) werbe ich in wenigen SBo^en ^urücüe^ren,

unb bann bleibe i(^ l)ier. Sllfo leben @ie wol^l, e5

war mir fe^r lieb, 3^re Be!anntfd)aft gemad)t ju

l)aben."

hiermit entfernte ftd) ^err 23ernarb, unb Slrmanb

beeilte fid), na(b feinem (^ef^dftölofal ju fommen,

I
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n)e(ct>en SÖeg er mit ben glän^enbften 5lu§ftd^tcu unb

Hoffnungen ^urüdtegte. (Sin unge^eureö (^efc^dft 5ff=

nete ft^ i^m je^t, unb eö mu^te il^m U^^ 3cil)r tin

unabMngißeö SSermögen jufü^ren.

3n ^öd)j^er Begetjlerung unb mit aller ^raft unb

Umftc^t überblirfte er bte ^lufgabe, hk ihm je^t au§3u=

fül)ren oblag; er macl)te feine S3ered)nung über bie

(Summen, n)eld)e hk^ ®efd}dft forberte, unb itberjä^lte

bagegen bte ungefähren ©rebite, bie il)m in (Gebote

j^anben. @r fonnte t)k Sßaaren grö^tentl^eilö auf brei

SJlonate S^it faufen, unb alöbann fonnte er gegen feine

3Roten auf brei DJRonate ba^ @elb befommen, wenn

feine greunbe biefelben jeidjneten, mofür er il)nen vok-

berum (Sidjer^eit in tim Sßaaren 3U geben im @tanbe

war. ^iö gum Slblauf biefer fed)§ 9J^onate mu^te er

bie fpeciellen Sluftrdge in ^dnben ^aben unb fonnte fte

mit feinen SBaaren auöfübren unb fofort bagegen auf

t>a^ fran3öftfcl)e ^auö ik^m, mit iDelc^en ^ed)feln er

feine 5f^oten einlöfen fonnte. 2)ie ^erec^nung war ein=

fa^, unb er eilte nun ju ben i^m befreunbeten Hdu=

fern, um 3ftü(lfprad)e mit il)nen au nehmen, ju ioelcl)em

3n>e(fe er t)k burd) Bernarb empfangenen S3riefe mit

ft(^ na^m. 5Der S^ame beö großen ^aufeö bahnte

alle Sßege, unb allenthalben mürbe \\)m me^r ^ilfe

äugefagt, al6 er üerlangte.

5^un betrat er ben ?0^arft, fing an au faufen, mie=
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tl)ete einige amSBaffer gelegene ?agerf)dufer, n?o er bte

gefanften ®üter auff))eid}erte, nnb nal)m ^inrei^enbe

Slffecuranjen anf biefelben gegen etiraige geuerögefa^v.

Seber 93brgen fanb i^n in nal)en unb fernen ^ad-

Käufern, SBaaven unterfui^enb, groben 3ie{)enb ober

t)rbreö gebenb, um fte nad) feinen Magern ^in3ufiif)ren,

unb fo üerftrid} ein Zao, nad) bem anberen in reger 3^1J)ä=

tigfeit unb uni^erbroftener, auöbauernber 5ln|lrengung,

n}dl)renb er 'ok 51benbe mit feinen greunben in größter

^eiterfeit unb groljfmn ^inbrad}te.

Slud) tia^» Slbeater Ijaüz er me!)rmalö Befud)t, bod)

hk fd)öne grembe mar nid}t Jt^ieber barin erf^ienen,

unb 9^obt) fagte i^m öfterö, ta^ er fid} öergebenö bort

nac^ i^r umgefe^en ^abc.

5)aö @efd)cift naf)m aber aUe feine ^ebanfen fo

\ti)X in Slnfprud}, ba§ er ha^ (gd^weigen i)on il)xex

(Seite (eid)ter öerfd)mer3te, alö er eö lüo^t frül)er ge^

fonnt ^aben loiirbe.

2)a rief jebo^ eineo 9tac^mittagö ein ^rief oon ber

etabtpoft, t)Dn ber n)of)lbe!annten »^anb überfd)rieben,

bk did^t, bie ^ieb(id)!eit jener feüfamen (Sc^önbeit

lebhaft in feine (Erinnerung 3urüd\

(Sr erbrad) t)a^ ed)reiben I;aftig unb (aö: „%6)t

n^x, Union=^pia^, Mt ber (2ed)sef)nftrape."

@ö war bie ^anbfd)rift Sfabetta'ö, bariiber n?ar

fein SiDeifel; er fa^ na6 ber Ul)r, eö fjatte eben fünf
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ben mii^te er fid) gebulben, bi^ er fte n:)teber|el)en mürbe!

(5r blieb ^u ^aiife unb gab feiner ^auö^düertn

ben 5{uftra9, Sebermann abjuweifen, ber nad) i^m

fragen foUte, bamtt er nicf)t burd) [djltge ©efellfd)aft

abgebalten lüürbe, ^ur redeten ^eii an bem bejltmmten

£)rte 3U fein.

5Der Union = ^la^ war fe^r vodt in bem nörblid)eu

5IBetle ber (Btahi gelegen, ber bamal§ nur nod) fpdrlid)

angebaut war, unb Slrmanb öerlie^ barum fc^on gegen

fttben \U)X feine SBo^nung, bamtt er ft^ ^u bem ®ege

Qdi nel;men fönne, auf bem er aud) ni(^t fo fel)r i^on

bei Ungebulb ge|)Iagt würbe, alö^u ^aufe.

& war !aum balb adjt Vi\)X, alö er auf bem 9)Ia^e

anlangte unb nac^ ber benannten (5c!e fd^ritt, wo er

fid; nad) allen eeiten umfal). — ^Rirgenbo war ein ftd)

bewegenber ©egenjlanb 3U erfennen; bod) bort an bem

%be beö ^la^eö, wo eine büjlere Oellampe in einer

Laterne brannte, glitt (5twa§ vorüber, unb ie^t !am

eö an ben Käufern f)erunter; fte war eö, 5Riemanb

arberö fonnte fo gel)en! —
Sweigrauen^imtner ndljerten fid) SIrmanb ; er fc^ritt

tl)nen entgegen, unb wirflid) war e5 bie fd}öne grembe,

t)on einer Siegerin begleitet.

„£), wie lange l)aben (Sie mir ba§ (^lüd' biefed

Sht^enblicfö öorentljalten,, bimmlifc^e Sfabella!" —
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fagte 5lrmanb, inbem er bie iljm eutgegen^e^Uene

^anb mit feinen ^ippm berührte; — „<Bk ^aben ein

Ijarteö ^^eq!"

„SRic^t fo ^art, alö (Sie fid) glauben nta^en, itnb

M SBeitem md)t fo l^art, aU man eö l)ier im S^orben

nötl^ig ^at. SBir fönnen aber nid)t immer unfere

SBünfc^e befriebigen, fonfl gälten @ie nic^t hi^ l)eute

auf S^ad)rid)t öon mir ^u n^arten braud}en/'

Sfabella na^m nun ben 5Irm i!)reö 33egleiterö,

wä^renb 5Jlancp, bie treue fd}n)ar3e 3)ienerin, in weiter

(Entfernung i^nen folgte.

SBenn aud) ^rmanb'ö ^er^ t^on feiner ^i^iebe ^u

(Sugenie nod) immer nic^t gel^eilt loar, fo unterbrülte

er bo6 gewaltfam jebeö lieber enoad^enbe wärmere

@efül)l fiir fte unb l)iep gern eine @elegenl)eit n)ill!cm=

men, in ber er bie (Erinnerung an fein ^erftörteö (3\M

betäuben fonnte. 2)ie feltene Sc^önljeit Sfabella'ö,

ber Siebreij i^rer @|)ra(^e, ha^ (^e^eimnigooUe, n^omtt

fte ftd) umgab, unb t>a^ UngeiPö^nli^e ber SBeife, in

berSIrmanb i^re33e!anntfd)aft gemad)t Ijatte, iDerfel)ltm

md)t, in beffen leidet erregbarem (S^emüt^ eine Seiben=

fd)aft an3ufad)en, beren ^err er itjeber fein looUte, n»(^

fonnte. — @r gab ftd) bem ©lud beö Slugenblicfö l^in,

um ben@d)mer3 ber (Erinnerung fern üon ft^ gu l^altm.

8ie njanbelten fort burd} tik einfamen, entlegenen

etrapen, unb Sfabella ern)äl;nte ber Seit, in ber fte
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Slrmanb 311m erfreu 50^ale ßefe^en ^atte, nämücf) in

bem Slugenbltde, in tDefc^em er ftd) im üerfloffenen

Sa^re oon ber bremienben ^a^gagoula I)erab in baö

50^eer ftüqte unb fd^tpimmenb baö 23oot unb bann tik

^Danton erreid)te, auf tt)e(c^em 2)am|)ffc^iffe fte fic^

unter ben ^affagieren befunben, o^ne öon 5Irmanb be=

itierft itjorben in fein. — @ie fprad) über (Sugenie,

iiber i^re Unbanfbarfeit gegen il^n, über i^ren roaukU

mütf)igen (Sinn unb über t)a^ @(üdt ^rmanb'ö, nod)

bei Seiten ^ufMrung barüber er{)alten 3U (jaben.

2)ie (gtunben eilten, unb cö mar 3el)n Ubr, al5 hk

hdb^n SSanbeInben x^xzn (2|)a3iergang an einer (2tra=

^enerfe unterbrachen, bie 5lrmanb gänjlid) unbefannt

n)ar.— 2)ort fc^ieb er t)on SfabeKa in (eibenfcE)aftlid)er

Aufregung, unb fte öerf|}racf) t^n balb n:)ieber3ufe{)en.

Slrmanb blieb jle^en unb blicfte ber reijenben Unbe=

fannten lange nad), hi^ fte, öon ber ^Dienerin begleitet,

in ber ^un!ell)eit t)erfc^manb.

(go mie er für fte in ^ei^er ^eibenfd}aft entbrannt,

fo n)ar aud) bei il)r bieö ©efü^l ber einzige ©runb

i^rer 5Innä^erung ^uSlrmanb, benn fte l)atte i^m l)eute

auf baö Sltlerbejlimmtefle erflärt, tia^ fte niemals bie

8eiitige üor ber SBelt werben !önne, unb l)atte n)ie=

beredt bit gortfe^ung il)rer ^efanntfc^aft unbebingt

baran gefnüpft, bap er ttie erfahre, mer fte fei. 2)o^

eben biefe^ ®el)eimnipt)olle, biefea 2)un!el, in mel^e^
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ft d) baö fd)5ne SSeib ^Mk, voax ey, waö ^rmanb'ö

'^eibenfd)aft für [te ^u einer ^ö^e fieigerte, ber er feine

(^ren^en ^u fe^en im (gtanbe mar. @te voax fc^ön,

n>ie er üor^er feiten ©tmaö gefel)en, fte mar (eibenfd}aft-

lid) mie bie (Stürme, hk fid} üon ben eiftgen ^ergfpi^^

jen in ttk glül)enb l)ei^en ^Ibäfer i^rer tro|}ifd}en ^ei;

matb ftür^en, fte mar fc^mad)tenb mie ha^ ^CRonblic^t

beö mannen (gübenu unb lieblid) mie ber 5Duft ber

£)rangen' unb SOIagnolienblüt^en, unter benen fie ha^

?id}t ber Söelt erblidt. (Sie ^aik ben nörblid)en %\)til

öon (Sübamerüa, mo feine ^um blauen 5Ietl)er aufflre::

benben, rei3enben Ufer t)ün ben grünen burd}ft(^tigen

Sßaffern beö fd^önen ?CRe;cicanif(^en ©olfö befpült mer=

ben, i^re ^eimat^ genannt unb mar bort üon a(t:

f|)anifd)en ©Itern geboren, fpanifd)e Sreolin jene^ mil=

ben, :^Hirabieftfd)en^imme[6ftrid}ö, in me[d)em(5araca5

liegt. S^^od) fe^r jung, 30g fte mit il)ren ©Item nad)

Stltfl^anien, Dollenbete bort ibre ^uöbilbung unb mar

bann nad) ^eftinbien, unb jmar nad) ^aioanna über=

geftebelt, mo i^re Seben0gefd)id)te enbigte, meld)e fte

^rmanb mitgetl)eilt Ijatte.

2)od) menig fragte er barnad), mer fte mar, uttb

mol)er fte fam; er mufte ftd) geliebt üon bem reijenben

^^iht unb mar aufrieben in ber (Selig!eit ber ©egen^

mart; mod)te nun aud) bie B^toft bringen, maö fte

moUte.
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(Seine 3ufammen!iiufte mit Sjabella würben &au=

ftger, unb mit jebem SBieberfe^en wu^o i^re Reiben-

fc^aft fiir einanber.

„5]Rovgen, Slrmanb/' fagte fte eineö %hmU beim

Umf)ent)anbeltt, „\oU^ 5Du mid) nad) meinem ^aufe

begleiten; ha^ ^^i^^, it)enn eö möglich ift. 5Rie aber

barfj^ 5)11 t)a^ ^aii^ lieber erfennen, nie, o^ne oon mir

l^ingefril)rt ^u fein, in feine 5RäI;e fommen, nnb niemals

barfj^ £)u ^Deinem S3erfpred}en untreu werben, 5ltteö

3U öermeiben, waö 2)ir 2tuö!unft über mic^ geben

fönnte."

„(Sei unbeforgt, Sfabella, xd) wünfd^^e 9iid)tö wei-

ter, alö mir ^eine ^kht ju erhalten unb 2)einc

Sßünfd)e 3U meinen ?)pic^ten ju mad;en."

2)er ndd)fte 3(benb fam, unb alö bie ©lodfe ad}t

fc^lug, ^arrte Strmanb auf bem alten vertrauten 5^la^e

beö ©rfc^einenö feiner fd}önen Sj^anierin. @ie tiep

i^n Ijeute nid)t lange warten, benn au^ fte ^atte ^äufig

nac^ bem mit reichen brillanten umgebenen ßtfferblatt

i!)rer U^r gefe^en, um feine 5]^inute 3U verlieren, bie

fie in feiner 5^ä^e zubringen !onnte.

„C^ö ift mögli(^ geworben, Slrmanb, 3)u fannft mit

mir ge^en," fagte Sfabella mit fd)wa(6er Stimme unb

britcfte feinen 5lrm, an bem fte ftc^ fit^rte, an i^r ^o(^'

fd^lagenbeö ^er^.

„Slber fie^ 3)id) nid}t um, wobin wir ge^en, fdbaffe
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5Dir ntd^t felbft eine SSerfu(^ung, ber ju rriberfle^en 5)ir

mel(eid)t \d)V0QX werben möd)te; [erliefe 2)eine Slugen

unb (äffe 2)td) üon mir fül^ren, oerf|)n^ mir, baf iDu

2)id) nicf)t umfef)en ipiUji, biö id) eö 5Dir erlaube."

,,®ern, 2)u lieblic^eö SBefen, tf)ue ic^, waö 5)u

n)ünfcf)e)^; leite mid), 5Du fannfl mic^ nur 3U meinem

^immel führen, menn 2)u micl) nic^t öerläffe^."

Strmanb fd)lo§ in ber ^l^ai bie 5üigen unb folgte

ber Leitung beö garten 5lrmeö, welchen er, in ben fei=

nigen gefc&lungen, feft an feine 23ruj^ brütfte, n)ä^renb

5^anct) in fiirjerer Entfernung aU fonft ben ^iebenben

folgte.

5Rac^ einer l)alben @tunbe, unb nad}bem fte bäuftg

il)re 9^i(f)tung gen^ec^felt l)atten, l)ielt t>k fc^öne gül)-

rerin iljren leifen (2d)ritt an; bk 2)ienerin öffnete eine

eiferne ®tttertl)ür, xoa^ Slrmanb an bem knarren beö

@d)loffe0 unb ber Slngeln ernannte, unb Sfabella fagte,

inbem fte feinen 5Irm öerliep: „@o, nun barfjt ^u \)k

Slugen tt)ieber öffnen; folge mir!"

5lrmanb fa^, ba^ er ft^ nic^t getäufc^t l)atte, benn

fte j^anben an einem ^oljen eifernen ©eldnber, bur(^

beffen 3:^üre fte eben gefd)ritten xoaxtn, in einem ^ax-

ten, ben baffelbe nad) ber @tra^e l)in begrenzte.

@0 wax eine bimfle ^aä;)t, bod) fonnte er bie ^o^en

33aum= unb (^ebüfd)gru|)|)en erfennen, burc^ wel^e

I
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ft^ bte mit meinem 8anb beberfteit frummett Söege

^infd^ldngelten.

SfabeKa eilte nun auf bem breiten $fabe \)\n, ber

gerabe 311 bem^aufe an ber anberen (Seite be5 ©artenö

fül^rte, unb Slrmanb folgte i^r auf bem gupe mit ^flauet?

l^inter fic^. Sin ber S^ür beffelben blieb hk lautloö

ge^enbe ©reoltn flehen, unb inbem fte biefelbe nur

tDenig öffnete, fd)ien fie nad) bem 3nnern htt" (S5ebdube5

^in ju l^orcben.

„^omm/' fagte fie bann mit entfc^loffener ^mt-

gung unb 30g Slrmanb bei ber ^anb in ben bellerleu^=

teten runben ^auöflur, ivd^tx mit großen vod^tn

5i}larmor|)latten getdfelt mar, unb um ben ftd) eine

breite Stippt öon gleichem ©eftein mit eifernem, jier^

licl) öerflod)tenem ©eldnber im Äreife hi^ unter eine

Äu))pel l)inaufmanb, hk mit (^taöfenjlern o^zt^tdi xvax,

unb burd) n)eld)e Ui Sage biefer 3fiaum fein ?i(^t

erl^ielt. 3e^t aber mürbe t>a^ blenbenbe Si^t, meld)eö

auf bem meinen 50Rarmor lag, burc^ eine grope ®laö-

laterne erzeugt, bie in ber 9}litte ^mifc^en ber fic^ um

fte l^inauf minbenben %xtppz ^ing unb in i^rer gefc^lif-

fenen Är^jlallglode mehrere gitternbe ©aöflammen

bel^erbergte.

2(uf t)tn breiten stufen hinauf f(i)tt)ebte nun t)a^

[c^öne 3Beib im rauf^enben, (ofen, feibenen ^eiDanbe,
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mit) t)ie gldnjenben bimflen ^ocfeu miegteu fid} über

if)rem ^iifen, t)enn S^ancp f?atte ibr ^anki unb ^itt

abgenommen.

(Sie führte 5lrmant) an if?rer garten ^anb unb

erreichte jur Seite ber Zv^ppt eine 2;^ür, ju n)e(^er

oon biefer einige (Stufen {)inauffü^rten. 2)iefe Sll)ür

leitete fte in zxn !(eineö, jtt?ifd)en bem oberen Stotf unb

bem (5rbgefd)op gelegene^ ®emad), n)eld}e5 mit biefen

beiben ©tagen in feiner ^erbinbung ftanb unb nur

biefen einzigen Eingang f)atte. 2)a0 (^emad) tDar, fo

oiet man bei bem burd) bie offene ^\)ux fjereinjlrö'

menben ^idji erfennen fonnte, fe^r reid) becorirt, bod)

tuar ber (Eingang jur (Seite angebrad)t, fo t>a^ nur ber

S^l^eil beö Sinimerö, il^m gegenüber, er(eud}tet würbe,

n)df)renb ber anbere gröpere, hinter ber geöffneten ^Tl^ür,

jiemlid) bunfel blieb. Sin ber SBanb, an n^elc^er ber

Sid)tfc^ein l)inj!nd), ftanb unter einem großen SBanb-

f^iegel einer jener eleganten ©reben^tifd^e, meldte in hm

S))eife3immern in ben (Stdbten Slmerifa'ö ju ben not^=

n)enbigen ^ORöbeln gcl)ören, unb auf feiner glatten

5i}^armortafel trug er gefc^liffene ^r^ftallf(afd)en mit

t)erfd)iebenen Steinen unb golböerjierte ©läfer, fowie

ftlberne Seiler mit Äud)en unb ^orcellangefdpe mit

!öfllid)em Öbft, welc^eö bem einigen (Sommer be5

(Süben5 feine (ärjeugung oerbanfte. (Gegenüber an

ber nic^t erleud)teten Söanb jtanben n)eid)e 2)it>anö unb
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5lrmfeffe[ auf bem fc^weren ^e^|)ic^, unt> t)k Sänbe

geigten bte breiten golbenen 3^al)men üon großen t)el'

gemdlben.

^eim erften Eintreten in btefeö ^ei(tgtf)um it)ar

man iDte gebtenbet, unb erft nac£) einiger 3^it beö SSer-

weilenö in bemfelben, nad)bem ftc^ t>a^ 5Iuge an baö

^albbun!el gen:)ö^nt ^aik, fonnte man bie ©egenftdnbe

um ftc^ ^er unterfd}eiben, benn ha^ Sid)t auf ber '^x^ppt

war grell unb ber Uebergang ju bem ^unfel ^u ^lö^lic^.

3^anct) l)atte ftci) entfernt, unb Sfabella crebenjte

Slrmanb (Spanifd}en SBein unb reid)te iljm 33ananen

unb Slnanaö.

3n bem njei^en (Bopl)a l)inter ber ni^t ganj geöff=

neten %l)nx erneuerten fte hk 33erftd)erungen il)rer ^kh^

unb »ergaben in ber feiigen (S^egenmartbieBu^unft, bie

fte früher ober \päkx iDieber trennen foUte.

,,33ift 5Du benn fo unbebingt an 5Dein ^c^idfal

gebunben, 3fabelta?" fragte Slrmanb; „fannj! iDu bie

geffeln nid;t jerrei^en? ^ap un5 f(iel)en, l)immlifd)e0

SBefen, nad) 2)einer .^eimatl), wo^in un5 feine eiferne

^anb nic^t folgen ivirb, voo eine n:)ärmere (2onne un5

befti)eint, wo ber 8c^atten ber $alme unö erquicft, unb

wo t)a^ ett)ige ©iö unter bem blauen ^immel unö feine

falten Duellen jufenbet."

„@ö ifl- umfonjl, 5lrmanb, lap unö nid)t "ok 2lugen=

blicfe be^ ©litcfeC^ triiben, bie x6:) meinem ®efd)ic! ju
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rauben im ©tanbe bin; Ia§ mid} Wi 2)ir ein 2)afetn

yergeffen, mldjt^ micf) fo unenblid) unglürfU^ gemad^t

})ai, unb emerfe feine Hoffnungen in mir, t>k nie für

mid) in Erfüllung ge^en fßnnen. ^ie fürjefie Seit an

^Deinem |)er3en n)iegt Wonak meinet (SIenbö auf." —
3n biefem Slugenblitf glitt ein 8d)atten über hk

t)on ber 3:^üre er[eud)tete (Stelle auf bem gu^boben,

unb im nd(^f^en erfd)ien an ber SBanb gegenüber bem

©ingang baö rieftge (5d)attenbilb felbj^.

„2ßer ift l)ier/' bonnerte eine tiefe 23apftimme in

ta^ Sii^nter.

Sfabella entmanb ftd; ber Umarmung Slrmanb'ö,

unb biefer, in bk ?0^itte beö gimmerö fd}reitenb, erblitfte

hzi bem Si(^te ber Laterne bie (^eftalt eineö 5i}^anne0 in

ber ^^ür, ber mit jeber ^anb eine ?)iftole gegen hit

5Dun!ell;eit in baö Sommer jlredte, unb au0 beffen ditd)-

ter nocf) t>it Ä'linge eineö 5[Refferö nad) ber @rbe jeigte.

„3Ser ifl l)ier," ertönte abermalö hit (Stimme mit

gebietenbem S^one unb beutete an, ba§ hi^^ \)it le^te

grij^ fei, meldte ^u einer Antwort gegeben it^erben n)ürbe.

iDie grage mar öon fo brol)enben 33eipegungen

begleitet, unb "oit gan^e @rfd>einung eine fo feinblid)e,

ba^ ^rmanb fel^r tt)o^l erfannte, eö fei ^di, an einen

Eingriff 3U benfen. @r l^atte feine Söaffen hti ftd), meö=

l)alb eine blo^e SSertbeibigung nu^loön:)ar, biefic^ aud)

nid^t mit feinen augenblicftid)en (^efü^len vertrug.
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^eibenfd^aftlic^ aufgeregt unb öon b erraffneter §anb

an ber (Seite feiner ^i^ht bebro^t, tt)arf er beibe (Snben

feinet 5DRantelö über tik @c^ultern, fo bag feine 5trme

frei waren, britcfte feine 9)^ü^e tief in baö (^eftc^t unb

fprang gebücft mit einem @a^e auf btvt Unbefannten,

fafte x\)n um t)k «Seiten unb marf x^n mit fo((^er

©ernalt nac^ ber großen Zxtppt 3uriirf, t>a^ er über hk-

felbe ^inmanfte, gegen t)a^ eiferne ©efänber fiel unb

rütflingö über baffelbe hinunter in ben ^auöflur j^ürjte.

3n bem 2lugenb(ic! aber, alö er ben 9J^ann ergriff,

feuerte biefer unn)il(!ürli(!) beibe ?)i)^olen über 5trmanb'5

^o^f ^in ab, ber voo^ fü^Üe, 'C)a^ er getroffen war,

tt)enn er auc^ feinen @d)mer3 empfanb unb feine feiner

^en)egungen gef)inbert n)urbe. (gr fa^, wie fein ®eg=

ner über baö ^eldnber ^inunterfc^tug, unb lS)örte ben

fd)n)eren gall, fo mt ben feiner Sßaffen auf ben 93^ar=

morplatten t)a unten.

„^omm, Sfabetta, füe^ mit mir," rief 5lrmanb,

inbem er fic^ nad) bem Sit^nter ^urüdf n:)anbte, n)o i^m

bie (S^reolin fprad)Ioö bie Slrme entgegenhielt; er ergriff

fte unb wollte fte mit ftc^ fortreiten, bod) fte entzog fid)

feinen ^dnben mit ben Sßorten: „gort, fort, wenn 5Du

mid) jemalö geliebt ^a(t. glie^ unb rette 2)ic^ felbft,

2)ein Sögern wdre mein Untergang."

5lrmanb fprang ^uruc! nac^ ber S^re|)|)e, flog über

biefelbe l)inunter na^ ber %\)ux beö öaufe5 unb fa^
«rmanb, ©iö in bie äBilbnlß. Ii 16
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im SBorübereilen, wk fein geint) ftd) bemühte auf^u^

fteben, it?übei er bumpfe, unDerftdnblic^e, jornige SSorte

au0jlte§.

2)ie X\)iix wax offen, er eilte bur^ ben ©arten

nad; bem ©ittertl)or, fanb eö aber t>erfd}(offen unb

feiner Slnftrengung, eö ju öffnen, miberjlebenb. 2tn bem

©itter in bem Quarten f)innnter eitenb fanb er einen

33aum, ber feine Slepe über baffelbe nad) ber (Strafe

ftrerfte, f^raang fid) an i^m hinauf, üon ba anf \)k

•S))ifeen beö ©etänberö unb fprang l;inab in ben 3Beg.

9htn war er im greien, bod} ipu^te er in bem

3lugenblicfe nid)t, nad} welcher ^id)tung ^in er ficb

n^enben follte, aU er füllte, bap fein ©eftc^t feud)t n?ar

unb fid} ein (Sd)mer3 über feinem linfen ^uge cinj^ellte.

Qx fapte mit ber ^anb l^in unb erfannte eine weit

flaffenbe SSunbe in ber ©egeub ber Slugenbrauen, 'ok

aber, wie e5 \\)m fd;ien, nid)t burd) eine ^ugel, fonbern

burd) einen 5}lefferftid) erzeugt war. ^aö ^(ut riefelte

über fein @efid)t, unb in wenigen SlugenbHrfen war

t)a^ Slafd}entud), weld)e5 er bagegen ()ielt, bamit burc^^

nd^t. So fd}ritt er in ber oben (Strafe l)in unb ^atte

fc^on mehrere £}uerftrapen überfd}ritten, a(ö ein giafer

im (Sd;ritt l)erangefal)ren !am; biefen rief er an unb

bezeichnete einfteigenb bem Äutfc^er baö $auö bed

iDoctor (^riggö, t>or beffen 2:^ür er auöflieg. 5lrmanb

^ielt ben SJ^antel t>or 'oa^ ®e|ld)t, alö er bem ^utf^er
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t)en falben 2)oUar a(o gaf)vIoI)n l)inreid}te, jog bann

t>te Schelle iint) befanb ft^ in wenigen 5(ugenb(tc!en in

bem Biinmer beö jungen Slrjteö, ber im begriff [tanb,

feine S^oilette für bie 5Rad;t ju machen.

„2Saö aum S:eufe(, 5(rmanb, bij^ 2)u eö? SBaö ift

2)ir 3ugepo^en, 2)u fd^einjl f(^iper üerle^t ^u fein; ia^

fe^en!"

„3c^ ^offe, ba$ eö ni^t öon 33ebeutung fein n>irb;

ea ift ein 5Jlefferfti^, hoä) \\t ber (gd)mer3 nic^t {jeftig,

unb baö 5{uge felbil ^at nid}t gelitten."

,,^u fannjl n?a^r(id) öon ©Uitf fagen, einen 3ol(

tiefer, unb ba5 5(uge irdre oerloren geirefen; aber mit

»em, 3um genfer, l)aft 5)u eö ju t()un gefjabt?"

„3c^ befam (Streit mit einem angetrunfenen ^a-

trofen, unb e^e id) mid} beffen t?erfa(), i^erfe^te er mir

ben (Stic^; eö ^at rafenb geblutet, benn id) fe^e, mein

5[J^ante( ij^ auc^ baioon burd}nä§t."

„(5e^e2)ic^, id) mup bie 3Rcinber 3ufammen l^eften,

fonj^ möd}te 5Dir ta^ 5lugenlib ju lang tt)crben."

3n wenigen 5}^inuten war bie fleine Operation

gemad)t, bie SBunbe ^»erbunben, unb 5lrmanb machte

ftd) auf ben Sßeg nad) ^aufe.

„ 5)u bleibfi mir aber morgen Ijjiibfc^ im Binimer,

fonfl möchte fid) ta^ 5Ding entjünben, waö fo nal^e am

3(uge gefäf)rlic^ werben !ann. ^ege falte Umf^Idge t)a'

rauf, biö ic^ ju iDir fomme; id) werbe frül) bei 5)ir fein."

16*
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^it btefen SBorten entließ ©riggö feinen ^^attenten,

unb tiefer erreichte halb feine SBo^nung, xoo il^m hk

^auöl)ältenn, "ok alte grau Gramer, mit bem ^i^t

entgegen tarn unb ein (Sc^recfenögefi^rei anftimmte, aU

fie i^ren ^errn mit öerbunbenem Äo^fe unb blutiger

Sefte erblirfte.

„£) ^err Sefuö, ^err Slrmanb! eö ift 3^nen dti

Unglück jugefto^en, folt id) ni(^t jum ^octor laufen?

id) bin gleich tt)ieber ^ier."

„SSon bem fomme ic^ eben, e§ l^at gar 0li^t6 ju

fagen, ic^ ^aU mic^ nur gej^ofen/'

,,3c^ mill Sljnen fd^nell warme Umfc^ldge öon

SBede unb 5[J^il(^ mad^en unb ein vomiq, Mamillen:

blutige l)inein tl^un, baö i)^ fe^r gut für einen (Stof,"

rief 'ok 5llte, lie§ ben Seu^ter in i^rer jitternben ^anb

^in unb l()erfd)tt)an!en, bap ba^ 25^ac^ö t)on bem ^ic^te

auf ben S^e^^id) tröpfelte, unb it)ollte in i^rer »^erjenö;

angjl fortlaufen unb Slrmanb im 5Dun!eln laffen.

„3Rein, nein! grau Gramer, feine tt)armen Um=

fd^löge; ^ünbeu @ie juerft meine Siebter an, unb bann

bringen @ie mir frif(i)eö SBaffer in ben 5Rapf, ta^ ift

5llleö, tt)aö i^ nöt^ig l^abe."

„^Jl(^ ©Ott, i^ voax fo erfd^rocfen, ic^ bdtte (Sie

n)al^rl)aftig im ^unfein gelaffen; id) !ann aber gar

fein S3lut fe^en. 5llö 93Mb^en fa^ ic^ in @ad)fen ein=

mal (ginen fö))fen, unb ba^o |lel)t mir nod; immer öor
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Slugen, aber id) fage S^nen, mit einem @^napp mar

Der ^o|)f l)erunter; e§ rief and) 5llleö S3raöo. @ö mar

ein gefc^icfter 5i}lann, ber @(^arfri^ter, unb nod) jung/'

„^o(en (Sie mir "oa^ SSajfer, %xavi Gramer," un::

terbrad) Slrmanb bk Sllte, benn er fannte i^re \^xoa6)t

8eite, tin (3t\pxä^, vodd)t^ fte einmal angefnüpft

l[)atte, nic^t fo balb mieber (o^^ulaffen, hi^ i^r gemalt;

fam t)a^ SBort entzogen mürbe, ober hi^ fte ftd) be5

grofen SSorrat^ö überflüfftger Sßorte entlebigt Ijatte.

„5Icl) ja, baö ^ik id) balb öergeffen, baö mad)te

baa S3lut."

8(^neU tri^t)elte fte fort unb brachte ben 5Rapf,

morauf Irmanb ftc^ bie Umfc^läge nad) S3orfd)rift auf=

legte, bk au^ balb ben je^t jiemlid) l)eftigen (Sc^mer^

in ber SBunbe linberten; bod) t)k 5lufregung, tk ängj^=

ii^t S3eforgnip für Sfabella hielten nod} immer ben

Sd}laf üon i^m fern, alö fd)on baö '^i^t ber SBa(^ö=

fernen öon bem beö neuen Sageö beftegt mürbe. 3Ber

fonnte jener 5i}Zann fein, ber biefe 9fte(^te, biefe (bemalt

über fte auöiibte; ber @ej!alt nad) mar er berfelbe, ber

fte an jenem Slbenbe im Sl)eater begleitete, alö fte i^m

auf ber Sre|)|)e bk Olofe gab. SSar er i^r SSater, i^v

3[^ermanbter, ober mar er gar iljr ©emal)l!? @old)e

gragen brdngten ftd) burd) Slrmanb'ö fieberif^ er^i^ten

^opl unb namentlid) ber ©ebanfe, ba^ Sfabella öer=

l)eirat^et, ba^ jener Unbefannte il)r 5Df^attn fei, beun=
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ru()tgtc i^n fe^r, ba bte golgen öon bem ö^prigcn

Sufammentreffeu bann für fie bte fc^retfUc^jlen fein

mußten. 3Bte mi ^ätte er barum gegeben, 5Ra(^r{d)t

über fie ju befommen. 5)o(^ fte ^atte fein 2Bort, ba^

er i^ren Slitfent^alt nid^t auffuc^en unb i^>re 33erl)ält=

niffe nicht erforfc^en n)onte; augerbem iT>dre eö i()m

aud) unmögltd) gett)efen, baö .^auö n^ieber^ufinben!

Pic (Snttufckung , tJorbcrfttunfl 3ur /lud)t , öie (Srmoljnungf

iic |5clciötöunfl, /rank |ltorton, öie tJcrfüljite , bk tlod)e, irae

©fnd)t , iie /retfprcd)un0.

©egen ad}t U^r trat ber Slr^t ein, unb ben *ä)u(^

feineö ^ranfen unterfud)enb, fanb er benfelben fe^r be^

fd)leunigt unb fagte mit beben!lid)er 5}^iene: „S3ebeu=

tenbea SBunbpeber! ^u wirp au 33ett gelten muffen,"

bann fetzte er fic^ an ben %i\6:) unb fc^rieb ein Tangeö

$Recept !ü{)(enber 50^ebicin, bie er allerbingö nid^t

angeorbnet l)aben würbe, l)ätte er gemußt, voa^ ben

9)uI0 feineö ?)atienten fo befd)leunigte, unb t)a^ berfelbe,

feit er i^jn t)erbunben, nod) ni^t eine 50Rinute gefi^lafen

f)atte. 80 aber würbe W 5[Ri?:tur V)erfc^rieben, 2Baffer=

\upptn üerorbnet unb SRulje anem|)fo()len.
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„3c^ fomme f)eitt 51benb nod) einmal f)er, unb

foKte fid) bann bie ©ntjünbung t)erfd)limmert l)aben,

tt)a§ i(^ beinahe befürd)te, fo muffen n:)ir Blutegel in

bie Umgebung ber SSunbe fe^en."

5Die SJ^ijctur aber tüurbe md)t eingenommen, hu

Sßafferfuppen nid)t bereitet, unb waö bie 9^u^e anbetraf,

fo f^eUte fte ft(^ öon felbft ein; benn Strmanb voax im

^op^a eingefd}(afen unb mva6)k erft 5Ra^mittagö,

wo er bann, alö er bie 5lugen auffd)[ug, üor fi(^ auf

bem 2:ifd}e einen großen (Stog ^Briefe unb ß^itungen

liegen fa^, tt)eld)e bie beforgte grau Gramer bort ^in-

gelegt l^atte, o^ne taWi \>a^ geringfte ©eräufd^ 3u

t)erurfa(^en.

„©ottlob, <^err Slrmanb," fagte fte ^u iljm, alö fie

auf feinen 3^uf burc^ bie @d)elle in iljren großen gilj^

j^ul)en in t)a^ Si^timer trat, „(Sie l)aben red}t gut

gefd}lafen, unb tia^ ift baö ^^{k, n)aö ©inem |)afftren

!ann, menn man gieber 'i)ai\ i^ mei^ bit^ auö eigener

(grfabrung, benn i(^ l^atte auc^ einmal fel)r l)eftigeö

gieber, alö ic^ mit meinem 3tt)ölften ^inbe in — "

„^at auc^ Semanb nad) mir gefragt?" unterbradj

fie 5lrmanb, ba er merfte, tfa^ er eine (^efd)i(^te ^ßren

follte, bk i\)m bk 5llte irenigjlenö fd)on ^wanjigmal

aufgeni)t^igt batte.

„2)er junge ^err S3raun t>om (Som^toir ^at bie

S3riefe ha gebrad)t, unb bann voax ^err 9^obt) ^ier; i6
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fagte t^m aber, t)a^ @ie fc^üefen, unb ba ift er weggc:

gangen, n)tl( aber mieberfommen."

5Irmanb fc^ob ben (Stop 33rtefe auöetnanber, alö

it)ie ein ^U^Pral^l bie befannten (gc^rtftjüge öon Sfa-

beda'ö ^anb feine 5lugen trafen. (Sr rip ben 33rief

auf unb fanb barin: „33ier Ul)r SJ^orgenö. ©mpfange,

rmin ein3ig beliebter, jum legten 9)^ale meine ^anb-

fd)rift unb mit ilf)r auc^ ha^ le^te Sebenö^ei^en öon

mir. SBenn e5 in 5)einen ^änben ijl, ^abe id) btefe

(Stabt fc^on öerlaffen, bie mir ba^ einzige ©tüd meineö

?ebenö gegeben ^ai, unb balb mirb mx £)cean mi^

i)on iDir, mein Slrmanb, trennen; icfc tt^eif , ba§ burc^

meine 8d)ulb 2)ein S3[ut üergoffen iDurbe, bod) weip

ic^ aud;, "oa^ eö o^ne nac^tljeilige $^olgen für 2)id) fein

irirb, it)ofür i^ in meinem gropen Unglüd bem ^immel

mit ?^reubent^ränen gebanft {)abe. Sebe wo^l unb

erl)alte 2)einer ung(ütflid}en Sfabella ^tint Siebe." —
5lrmanb fül)lte fid) übern)ältigt üon (Sd)mer3, nid)t

aber t)on bem, ben tf)m feine SSunbe bereitete, benn

biefe ^atte er im 5lugenblicfe t)ergef[en, fonbern üon bem

l)er33erreifenben ©efübl, it)eld}eö i^m ber 33er(uft eineö

Sßefenö öerurfad^te, für t)a^ er Ieibenfd)aft(i(^ entbrannt

tt>ar. ^it beiben ^dnben brücfte er ben 33rief oor feine

brennenbe (Stirn, H öffnete fid} bk %^i\x, unb 3flob^

trat ein, aber mit einer ^anb nod^ ben ®riff berfelben

fjaltenb, blieb er \x>k loerj^einert jle^en unb ftierte feinen
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greunb an. „^m (3oit, 3Irmant), maö ijl gefd^el^en?

2)u bif! üent)unbet, 2)u fte^tl auö vok ber $i;ob, um beö

^immelö SBillen, waö tf! pafftrt?" fagte er, alö bie erfle

Ueberrafd)ung vorüber mar unb er ju feinem greunbe

lS)intretenb i^m t>k ^anb reichte.

„5^td)tö öon 33ebeutimg/' antwortete Slrmanb,

inbem er fid) erf)ob unb ben ^rief in hk Safd)e feineö

(2d)(afrocfC^ fte^te, „id) ^abe mid) gellem 5lbenb mit

einem 5i}^atrofen ge3an!t unb babei einen ^ra^ befom-

men; t)a^ ijl 5{Keö unb nid)t ber 3ftebe xotxt^."

„2)u fteJ))l aber erfc^recftid) angegriffen au§, ^a\t

iDu üiet (gd^mer^en gef)abt?"

„Stemlic^, boc^ fte ^aben fi^ burc^ t)k falten Um=

f^läge gcminbert."

„^dtte ic^ ein SBort baöon gewußt, fo xoäxt i^

geftern 5lbenb noc^ ju 2)ir gefommen, obglei^ id) erft

fel)r fpdt nac^ ^aufe ging. 3^ ^'oax fd}on einmal ^ier,

bo^ 5Du f^liefeft, mie mir bie alte Gramer fagte."

„Sa, fie ^at eö mir mitgetljeilt, 2)u l)dtteft aber nur

lS)erein fommen follen, benn für einen greunb, xvk 2)u,

bin id^ immer ju ^aufe.

"

„5^un l)ßre, 5lrmanb, it)eöl)alb i^ eigentlid; fomme,

unb gieb ^Deinen ^at\), n)aö ju t^un ijl. «Stelle 2)ir

t)or, eö ijl n)ir!lic^ 2:l)atfa(^e, t^a^ 3^oggerö gann^ üon

^aufe njeggenommen \)at unb am auf erften @nbe ber

(gtabt geljeim l)dlt. Unb n:)o! 2)en!e Dir um aller
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^eiligen SBiUen, bei bem berüchtigten ''^Qciht, ber

5]Rabame ?)eter0 in ber (Siebenunbbrei^igjlraf e. 3cb

haU i^m mefjrere 5Ibenbe aufgej^apt imb if)u geftern

enblid) ermittelt, eö mar eine bunfle 5Rad}t, trie 2)u

tt>eipt; ic^ folgte il;m üon Sßeitem unb fa^ i^n na6)

bem ^aufe get)en. (är f^lug breimal in bie ^dnbe,

t)k üll)üre öffnete ficb, nnb alö er eingetreten it?ar, erpieg

iä:) t)k ^tx^ppt unb ^ing mic^ Don ba an ha^ genj^er.

5Die Säben n^aren ^mar bi^t t^erf(f)lojyen, aber i^ l()örte

beutlicf) bie (Stimme gannt)'ö unb fe^e mein ?eben jum

^fanbe, t)a^ fte eö trar, t>k id) flagen unb »meinen borte.

Sd) l)abe wirflid} feine Sporte für ha^ Unerhörte biefer

^anblung unb bin ungemip, xva^ ic^ t^un foU.''

„(S0 ift fc^redlid), n?enn eö mxliid) fo ijl, unb 2)u

2)id) nid)t getäufc^t ^aft," fagte 5lrmanb nac^benfenb,

„man mup ha^ arme 50Räbcben retten, wenn eö nid)t

f^on sufpätifl!"

„3m erjlen Slugenblid moUte i^ p %xant gelten

unb i^mSllleö mitt^eilen," fagte S^obt); „boc^ id) untere

lie§ eö, weil id) tt)ei§, weld^eö bie Solgen l)ieröon fein

it)itrben.

"

„2)u ^aft immer gut mitStoggerö geftanben, dioh^\

tt)enn 2)u nun einmal mit ibm fpräd)ei^ unb i^m in'ö

^ewiffen griffefl; er l)eiratf)et fte tt)ol)l/'

„2)aö xvax meine Slbftc^t, bod) wollte ic^ erj^ 2)ei-

nen ^ai\) ^ören, benn wenn er wei§, ba§ i^r Slufent^
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l&alt entbecft t^ fo fd}afft er fte fort, unb ®ott n?etp, maö

bann auö i\)x mirb; ol)nebieö beabfid)ttgt er, vok iä>

glaube, abjureifen, benn er fjatgejlern feinen 5lraberf)engj^

t)er!auft, unb 5Du tt)ei§t, fein ©elb l^dtte t^n früher öon

t^m trennen fönnen. 2)eö{)alb ij! feine ^nt jn öerlie^

ren; i(^ benfe, ic^ fuc^e i^n gleich anf, er n?irb \val)X'^

fd)einlid^ ju ^aufe fein, ba er fpdt jn ?ORittag fpeijl."

„2;f)ue 'oa^, O^obö, unb fiel), n?aö 2)u über i^n oer=

itiagft," fagte Slrmanb, inbem er feinen greunb jnr

%})VLX begleitete, bann fügte er no^ ^inju: „ic^ bleibe

^u^aufe, it)enn2)u mirbao9flcfu(tat mittljeilen tt)i(ljl."

„5Iuf jeben gall tl)ue ic^ 'i^a^/' anttDortetete ^obt)

unb fc^ritt nac^ 33roabmat) l)in, um auf bem rotikn

^eg 3u 9^ogger5 »^aufe bk guten (Seitenwege biefer

(Strafe ju benu^en.

3Bd^renb er nun biefe JRii^tung »erfolgte, fa§ 9f^og=

<jcrö beim SO^ittagöeffen an einem 3:if^, ber mii\)t\x

!oftbar|len Speifen unb bem reid)ften (Silbergefd^irr

belaben war. SlUe ©eric^te, loel^e burc^ ben fd)n)ar=

jen^ebienten aufgetragen würben, befanben fid) in tie-

fen filbernen (S^üffeln, unter welchen fleine Spirituö=

flammen brannten, ober unter benen ^ei§ gemalte

!Dlarmorjieine angebrad)t waren, um bieSpeifen warm

gu erl)alten. 5{n ber anberen ®eite beö S^ifc^eö, ^o^-

ger5 gegenüber, faß ein^Rann t>on einigen brei§ig3a^=

ren mit gang fraufem, f^wargem^aar, fleinen (lecfeenb
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grauen Stugen, fe^r fvummer, aber fetner ^Jlafe unb

bünnen ^ip^en, bte er gen:)ö^nlic^ über einanber preßte,

bie aber j^etö etnSä(^e(n zeigten, n)enn au(^ feine Stirn

ftd) faltete unb feine S3rauen ftd) pfatnmenjogen.

£)er 50^ann xoax grof unb fc^lan!, bod) mit oerl)(ültnif=

mä^ig fct)maler 33ru(t, bie @d)u(tern nad) üorn gebo=

gen. ©eine ©arberobe panb jeboc^ mit ber ?)rad)t beö

t)rteö, n)o er ft(^ befanb, nid)t im ©inHang, benn ber

fc^n^arje grac!, ben er trug,, ^atte fd)on eine graue

8(^attirung angenommen unb geigte namentli^ unter

ben 5lermeln unb an bem fragen einen ^lanj, auf

bem man meber SöoUe, nod) (^ef|)innft ernennen fonnte;

bie ©raüatte war jwar üon (Btit>t, iebod) au^er gorm

unb an mef)reren ©teilen burc^gefc^euert unb ber S3u^

fen feineö SBor^embeö n)ie eine Sanbfarte mit XahaU-

faft befledt.

„Sfi^eip ber Steufel, mx. ©uttoug^/' fagte g^loggerö

3U feinem (^a^, alö ber S^leger ftd) entfernt ^aik, unb

inbem er beffen ©la5 mit S^ampagncr füllte
,

„t>k

©efc^ic^te fängt mir an peinli^ ju werben; iö;) it>üllte,

i^ HDäre erft auf bem blauen Sßaffer, mo man feine

gdl;rte 3urücfläft. Senn il)r S3ruber gran! auf bie

©pur !dme, bann möd)te (Siner üon un§ tt?ol^l baö

le^te $aar ©tiefein anl)aben , unb t>\t Suft t)on 5^en)=

2)or! fßnnte mir leicht ungefunb n^erben."

„C)^o!" fagte ber 5]^ann il)m gegenüber, inbem er
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bte ^ippm aufammen fniff unb bte fleincn 5lugen auö

bem ftd) ^(ö^Ud) röt^enben f^mden ©efic^t ^eroor hlii^'

ten, „bagegen giebt e5 ein 50^ittel," unb babei berührte

er mit ber ^anb ben mit (Silber bef^lagenen (^rtff

eineö großen ^efferö, n)eld)eö er unter feiner Sßefle trug.

,,2)er 23urf^e if^ nid)t fo fcblimm, mie er auöfie^t."

„5^un, SJlac, eö bleibt hahti, i^ aa^le ©uc^ tau=

fenb 2)oUarö am 33orb beö ?)ac!etf^iffeö nac^ ^aüre,

wenn 3l?r baf[elbe mit bem Sootfen öeranlapt, ber unö

in (See gebracht."

„myön. Sßann fegelt baö (gd)iff'?"

„Uebermorgen ^benb, bod) id) miU morgen Slbenb

f(^on, tt)enn eö bunfel geworben, mit meinem (Segele

boot l^inunter nac^ ben S^arrowö fahren unb bort ha^

(Sd?iff erwarten, benn beim 5lbfa^ren üon ber (Stabt

fmb immer ^unberte üon 5[]Renfd}en amSorb, wo bann

glei^ Sebermann eö wüpte, ba^ i^ abgereift wdre,

unb leid)t fönnte \)a^ 50läb^en e5 erfahren, unb bann

wdre ber $leufel loö. 5)er Äerl, ber trüber, wäre im

(Staube unb ginge mit bem näd)(len ^^atfetboot nac^

?it>erj)ool unb öon t>a nad) ^aüre unb fdme t)ielleid)t

e^er bort an alöi(^; H^ gäbe einen f(^led)ten(Sm|)fang

in granfreic^. (So lange alö möglid) barf gannp

S'^id^tö öon meiner Slbreife alS)nen, W03U Sie i\)x jebe

Sßoc^e einen t>on ben 23riefen aufteilen, hk x^ S^nen

jurücflaffe; t)a bin id) benn einmal fran!, einmal »er-
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reij^, ober id} )^aU einen ^noc^en jerbrod^en, h\x], fte

bkiht ntf)ig, wo fie t)^, btö eö i^r ju lange bauert,

aber tt)ä^renb berSeit bin i^ in Srcinfreic^, iinb ba

foUen fie mi^ xoo^ laufen laffen."

„^oU fid) [d)on 5Illeö mad)en! 3c^ bin morgen

5lbenb, n^enn eö bunfel wirb, am Olb ^lip in ber

@out^: (Strafe bei bem «Segelboote mib enoarte Sie

bort."

„(^ut, id) fal^re t)on l)ier birect ][)in, ber 2Beg ge^t

beim 2:^eater öorüber, unb ba glauben hk ^mk, id)

fitl)re in baffelbe ober !äme l)erauö."

Sßdbrenbbeffen trat ber Sieger ein unb melbete, t>a^

^err ^oh'g braupen warte.

„SSerbammt," brummte Sf^oggerö, bann wanbte er

ftd) 3um 33ebienten unb fagte: „id) werbe gleid) ^inauö

fommen," worauf er feinen @afl mit ben Sßorten Ui

ber »^anb faptc: „9Zun, ^lac, eö bleibt alfo bei ber

Slbrebe; gel)t lieber bort l)inten ^inauö, eö ift beffer,

wenn (^ud) 9^ob^ nid}t fiel)t, id) will je^t ju i^m ge^en,

5luf 2Bieberfel)en am Segelboot."

Bd^renb 3ftoggerö jur $ll)ür ^inau^ eilte, l^atte

fein ©ajl feinen alten cerbrürften ^ut t)on einem

Stu|)le genommen unb fd)ritt jurüdf au ber S^afel, er=

griff eine öoUe ^outeiüe 9Jiabeira unb eine mit ^^ain-

:pagner, lief fie mit einiger 5Diiil)e in t)i^ Za\d)tn feiner

lang Ijerunterl^dngenben gra(!fd}öpe fmfen, benn ba-
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ma(6 xvaxtn biefelben nac^ ber neueflen SJlobe feljr

fd^mal unb (ang, oergrub einen falben (5;()eper = ^dfe

in feinen ^ut, ben er bann auf ben ^o^f brüdte, unb

ben^affnete fid) nod) ^ule^t mit einer gefpicften ^irfc^-

feu[e, nad}bem er 'ok überflüfftge ^rü^e baiaon mit

bem Seigefinger abgejlricl}en Ijatte. ,g)ierauf eilte er

mit ^in unb ^er fi^lenfernben %a\d)m burd) t>k 3^eben-

3immer ber (Straße gu, iDd^renb S^oggerö ben ange-

melbeten ^errn 9Robi^ in ben (i^\aai fii()rte.

„.^ommt l^erein, Olob^; hü ©ott, 3br müft tin

(^laö SBein xnü mir trinfen, t^ut mir nur leib, ha^

S^r nic^t 3u 2;ifc^ famet, id) ^atte eine fo^bare ^irf(^=

feule. @im, frifc^e ©Idfer unb (Zigarren unb fpdter

ben Kaffee."

„3d) mu5 mxUi<i) bebauern, 9'^id}tö genießen ju

fönnen, benn iä:) fomme foeben t)on ^if^; i<i) ()abe

3^nen nur (5tn)aö mitjut^cilen, tt)aö 3^re 3ntereffen

berührt."

^ie Ratten ben 2^ifd^ erreicht unb 3^obi} ben thtn

oon 5U^ac ©oUoug^ üerlaffenen (Si^ eingenommen, aU

ber 33ebiente ^ur 5l\)\xx l^ereintrat, ®(dfer unb ©igar=

ren auf htn Zi\ä;) fteKte unb fein ^err ifjm na^ ber

^^ür winfenb 3urief: „3Run, ®im! !omm bann fpdter

mit bem Kaffee!" Sobalb biefer baö Stnimer öerlaf^

fen l)atte, ful^r er gegen S^iobt) geitjanbt fort: „din

@la^ Sßein muffen Sie f^on mit mir trinfen."
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„3c^ fomme, um megen gann^ 5i}lorton mttS^nen

gu fpred)en/' fagte dio^ in einem ernften ^Xone unt>

l^eftete feine Slugen auf S^oggerö, bem \)k S^m|)agner=

flafd)e auö ber ^anb fan!, unb bejfen ©efi^t fic^ mit

Seic^enbläffe überwog, ©inige 51ugenbltrfe öerfagte i^m

hit (Stimme, bann aber ermannte er ftc^ unb fagte,

inbem er abermalö bie glafd)e ergriff unb ben 5ßein

in bie ©läfer j^römen liep, ha^ fte überfloffen: „^aben

(Sie ettt)a S^ac^rid^t öon bem 9}^dbd)en?"

„Sa voo\){, nur ju ft^ere 5Rac^ri(J)t! ^err 9floggerö,

id) fomme nic^t alö 5ln!(äger, no(^ a(5 3^id)ter gu

S^nen, benn baö ©erid}t iiberlaffe xd) ®ott; ic^ fomme

aber alö greunb beö armen @efc()ö))feö, beffen ©lud

ober bejfen Untergang in Sljrer ^anb liegt."

IHoggerö l^atte ben ©ein l^inunter gegoffen unb

war im 33egriff, eine ä^nli^e grage mt bk erfie 3U

t^un, alö ^ob^ fagte: „3c^ bitte, ^a^ (Bk mid) auö=

fprec^en laffen; fd)on burd) ben t)rt, voo\)xn (Bk t)a^

unglücflic^e 5]Räbd)en gebraut, Ijjaben <Sie eö entehrt,

unb e§ ift bie aller^öd)fie ^üt, ha^ (Sie ba^ Unglücf

n>ieber gut mad)en, n:)eld)eö (Sie biefem ©ngel unb fei=

ner gamilie zugefügt ^aben. (Sie fe^en, ba^ iä:) üon

Slllem unterrichtet bin, unb id) frage je^t: maö^aben

(Sie bef^loffen au tl)un?"

a^oggera ^atte 3eit geljabt fic^ gu fammeln, unb

inbem er eine (Sigarre ergriffen unb fie an ber brennen^
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ben Söa^afeqe aujünbete, fagte er, ftc^ nac^ldffiß in

ben (2tii{)l ^urütoerfenb unb ein ^ein überfd}Iagenb

:

„^err ^o^, id) bin münbig unb feit biefer 3eit ge=

it)o()nt, meine ©efc^dfte felbjt ju beforgen; eö märe bef=

fer, wenn 8ie ftd) um i^re eigenen 5lngelegen^eiten

flimmerten, bann mürben (Sie, glaube id), DoUfommen

genug ju t^un l)aben; merfen eie fid) ba§ gefäUigft

ein für allemal, \)a^ i6 D^iemanbem erlaube, ftd) in

meine 5)riöatangelegen^eiten 3U mifc^en. ^in id) S^nen

jebod) in einer ober ber anberen Sßeife ju na^e getreu

ten, fo bin id^ jeberS^it erbötig, 3l)nen ^e^enfdbaft

barüber ju geben, bann bitte \d) aber einen 3^rer

greunbe 3U fenben, mit bem ic^ ha^ SSeitere oerabreben

„(go werbe icb Sbnen bann balbigft meinen greunb

^errn granf 'DDIorton fenben," fagte Diobp empört,

inbem er ftc^ er^ob; „id) glaubte Unglüc! üerljüten 3U

fönnen unb öielleic^t 3^r @lüc! ju begrünben, ^m
3^oggerö; id) ^aU mid) aber getduf^t, benn fo unglütf-

lid) , 3l)re grau ju fein , foU gannp nun nimmermel^r

werben."

S^oggerö war hti bem 3^amen granf 50^orton'ö fel)r

bla^ geworben unb ^ielt fic^ mit ber ^anb an ber

^el)ne beö 5lrmfeffelö !ram|)f^aft fejt, ba er aufgeftan-

ben war unb füblte, 'oa^ feine Äniee fid) beugen wollten.

„2:l)un @ie in beö ^^eufelö 5^amen, waö ©te wol-
« rm a n b , Siö in Die «Bilbniß. U. 17
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(en, bei* ^err 50^orton ift ebenfo ttjemg ein (2d)rerfM(b

für mi(^, aU 8ie, ^err Sf^obt), unb nun l^aben (Sie

mic^ genug gelangtüeilt, beöl)alb bitte i^, H^ eie ftd>

n)eg begeben, fonft möd}te id) ba§ ©aftrec^t öergeffen

unb @ie burc^ meine Sieger 3ur 2:^ür ^inauö werfen

laffen."

„3d) behalte mir ta^ S^tec^t öor, »g)err S^oggerö^

juerjl meine 5lngelegenl;eit mit 3f)nen ju befeitigen.

@ie tt)erben öon mir t)ören/' rief 9ftob^ auger ftd) t>or

SorU; eilte nad) ber ©trage, fprang in ben erpen giafer

unb Jagte ^u Slrmanb, ben er noc^ in feinem (Sop^a

ft^enb antraf, ^ii bebenber, atl^emlofer (Stimme

erjd^Ite er biefem nun ben Hergang feiner Sufammen-

fünft mit 9^oggerö unb fd)Iog bamit, 'Oa^ er benfelben

fofort für t)k i^m ^gefügte Sße^anblung 3ur 9fied)en-

f^aft 3ief)en woUt, e^e Sranf (ättt)a§ öon ber (Ba6)t

geiDa^r xü\ixt>t, \)a biefer iljm fcnft juüorfomme.

Slrmanb fannteOtobi^ ju gut, alö t>a^ erljdtte gtau=

ben fönnen, i^n irgenb um^upimmen, unb bod) war

il)m ber @eban!e unerträgli(^ , x\)n oielleic^t öon ber

^anb eineö niebrigen ?[}^enfc^en wie {Roggerö jlerben

3U fel)en, benn biefer war ein au^gejeic^neter 5)iftoIen=

fd)ü^e, wd^renb ^ot>\) ^it SSaffe nur fd)(ed)t ^u |)anb'

\)abzn wugte.

„©5 t^ut mir nur leib, 9fi^obi^, ha^ id) ^ir morgen

nod) nid)t in ber (Sad)e bienen !ann," fagte 5Irmanb;
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„aber 2)u ftel))^, i^ bin nid)t im @tanbe aua3Uöe()eii;

mm Du e5 ein ^aar Slage anflehen laffen lüiHfi?"

„2)a0 ge^t nici^t, Slrmanb, eö t^ut aber and) 3^i^tö,

benn %igö§ beforgt ea mir, er ifl ein braöer ^er(,

tpenn 2)u nur bahti fein fannfl, menn wir unö fd)ie§en."

„2)aö !ann ic^ ft(!)er, unb njenn i^ mi^ ^inauö

tragen (äffen müfte."

„S^un rDilt id) ^u ©riggö ge^en, er tt)irb wo^I ju

^aufe I5)inter(ajfen {)aben, n)o er ju finben ij!. Q5ute

9f^ad)t, morgen früJ) fomme id? unb fage iDir baö

Sßeitere."

S^obp t)erlie§ ^aftig ba§ ^auö Slrmanb'ö, trä^renb

biefer f(inge(te unb bie grau Gramer gleid) barauf

erfc^ien.

„2)er 5Regeriunge foK l)erauffommen , um fd)nel(

auöjuge^en/' fagte er ju if^r unb fe^te ftc^ an ben ^ifc^

unb fc^rieb: „3()re (Sc^n:)e(ler gannp ift in (Siebenunb=

brei^igl^rape Ui DJ^abame ?)eterö, unb 3^ogger5 ijt ber

(Sd)urfe, ber fte ^inbrac^te unb bort verborgen ^ä(t."

(Sr faltete bann ben ^rief, öerftegelte i^n unb

abrefftrte benfelben an ^errn gran! 5i)^orton.

£)er S^egerjunge xoax unterbeffen in ha^ 3itnmer

getreten unb f)arrte ber 33efe^le feineö ^errn.

„»^ier, ©f)ar(eg/' fagte 5trmanb ju i^m, „biefen

S3rief giebj^ 5)u felbft an ,^errn gran! SD^orton, 2)u

fennjt i()n \a, Du ^aft bie B^itung 3U x^xn gebrad)t.

17*
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3)u giebjl tf)u an 5Riemanb auberö unb iud)jl ben

^errn 9J?orton fo lange, biö 2)u tl)n ftnbejl; er tt)irb

aber }e^t ^u ^aufe fein; beforge eö gut ober hti ®ütt,

eö fojlet 2)tr ben ^o|)f."

„Sa, 5D^afler," fagte Iacl)enb ber bübfc^e fd)tt)ar3c

3unge imb jetgte bte gropen fd)önen Sci^ne, „ic^ be=

forge eö gut," unb tahzi fprang er bie Srej3|)e (jtnun;

ter unb nad) ber ^auöt^ür mit fold)em Ungeftüm, bap

grau Gramer, t)k unten auf bem @ange mit bem ^t-

fen j^anb, rief: „5^a, na, infamer f^mar^er 3lffe, menn

2)u nur einmal htn ^aU brdd)eP:! Sft eö bod) gerabe,

alö iX)enn ber Teufel felbft ange)}oltert Mme; glaubft

5Du benn, baf |)err 5lrmanb 2)eine (Sd)u]^e geftol^len

{)dtte?!"

5Dod; ber Sunge l^orte 5Rid)tö, benn er mar fd)on

ftngenb um t)k ncid^fte ßtfe gerannt, alö grau Gramer

il)ren beraubten ^o]?f unb ben 33efen auö ber S:^iir

flredte unb fid) nac^ bem ©egenftanb tl^reö Borneö

umfal).

„2)er @(^linge( ärgert mid) no(^ tobt, unb fle^Ien

t^ut er \m ein ^aU, hh 33re^e(n auö ber Pfanne l^er=

auö unb allemal bie braunften, aber marte nur," rief

fie, tnbem fie mit bem S3efen auf hk (Srbe flopfte unb

bann tk ^au^t^itr tt)ieber t)erfd)lo§.

@ö,mar 51benb geworben, unb in ber gamilie ^ox-

ton l;atte f(t;on feit einer falben (Btunbe eine Sobten=
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pilte geljerrfd^t, bie it)eber burd) ein ^:Bort, nocl} burd)

eine ^emegung unterbrot^en lüorben mdre, oBg(eid) hk

Wntttx, ber 8ol)n unb bie Heine So(^ter in ein unb

bemfelben Simmer fafen. 5Ritr 5)itt, ber Heine ^ana=

rient)oge( unb (jinterlaffene ^i^iebling öon gannt), |)iepte

einige 5iJ^aIe, inbem er ftd) auf bau oberjle ^tdngelc^en

in feinem ^dftg fe^te, um ftd) bort fein 5Rad)tlager ^u

bereiten.

SJ^abame 5i)^orton fa^ in einem großen 3lrmftu()(

M bem t)fen unb l^ielt i^r $i:afcbentu^ im (gc^oo^e,

um ftd) f)eimlic^ üon 3^tt ^u 3^tt eine ^^räne auö ben

^ugen ju n:)ifd)en, voohti fte üon ber «Seite nac^ i^rem

@o^ne fa^, aU beforge fte, ha^ biefer eö bemerfen

mö(^te. S^re ^(itfe aber ruhten gröptentl)eilö auf

einem ^id)tbi(b, *it)eld}eö neben i^r an ber anberen

Sanb ^ing, unb tt)e((^e0 tim unt»erfennbare 5le{)nli(^=

hü mit il)rer t)erfc^tt)unbenen Sod}ter trttg; fte prepte

oft ibre gefalteten ,^änbe !ratn)}ff)aft jufammen unb

blicfte babei in ^k ^b^t itnb bann n)ieber nad) bem

^ilbe {)in.

granf, ber @o()n, fap in bem ©(^aufeljlu^t am

Seither, aber imbemeglid), alö feien bie ^Biegen unter

bemfelben ^erbro^en; er voax fe^r bleich, fein Ä'inn voax

auf tu 33ruft l)erabgefun!en, unb feine 5lugenbrauen

waren in parfe galten ^tifammen gebogen, (gr fa^

unbemegtid) auf ben gu^boben, unb nur bann unb
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tt)antt fuf)r er ^efttg mit ber ^anb über bk 3ttrn, iine

Semanb, ber auö einem S^raitme txvoaö;)t, unb flie^ ba=

bei einen tiefen ©enfjer auö; bo^ bann fap er gleich

tt)ieber ebenfo unben^eglict) unb (!umm ba, alö öor^er.

5luc^ ba^ Heine 5Jidbd}en fd)ien öon biefer fte um=

gebenben @titte ergriffen, benn fte fa§ in ber fernen

@c!e beö 3tmmerö l^inter bem ©c^reibtifc^ unb l^atte

i^re flippt, n)e(d)e fte t>on i^rer (S^tt)ei^er jum @efd)en!

befotttmen, unb 'ok fte gann^ nannte, in t^rem @d)oope

liegen unb ben:)egte tl)re fleinen Äniee ^in unb l^er, alö

tt)oUe fte fte in (Schlaf wiegen.

5)a flopfte eö an ber 2:^itr.

„herein," rief gran! mit bum^fer (Stimme unb

ful^r mit bem (^eft^t in bit ^'ö\)t, iitbem er feine

finfteren klugen nacb ber %\)nx ttjaitbte.

„^err 5(rmanb fenbet feine ©m|)fel)lung an @ie,

^err ^JZorton/' fagte©()ar(eö, iitbem er biefem ben23rief

reid}te.

„51^ eine (Sinlabung, guter Slrtnanb, id) ^affe

nid)t mt\)x uttter ©uc^/' fagte biefer we^mütl^ig, inbem

er ben S3rief öffnete unb feine 5lugen gleichgültig auf

beffen 3nl)alt tpanbte.

„2:0b unb S:eufel/' f(^rie er pl'öi^lx^ mit einer

fold^en SBut^, bag Wnikx unb (Sc^n)efter erfd)rod^en

auö i^ren (Bxii>tn auff^rangen unb ©^arleö prütf nac^

ber Z^ixx (holperte. @r ftürjte na^ bem (gc^reibtifc^,
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ita^m mit bebenber ^anb einen fec^ötäufigen Oleöober

an^ ber (B^nUabt, briidte feinen ^ut auf ben ^op\

unb fd}Ieuberte feine ^Jlutter unb (Sd)tt)efter üon fic^

burd) H^ 3immer, hk fid) an t^n flammerten, um hk

Urfac^e feiner Slufregung ju erfahren. 3ur ^^hx ^inauö

tt>ar er mit einem (2|)runge, ergriff t)k gro^e ^o[3a;ct

in ber Md)e unb flog bie Srep|)e hinunter nac^ ber

(Strafe. Sie rafenb (!ür^te er ba^in ^ur ndd)fien @(fe,

f^rang bort in eine !Drofd}!e unb rief bem ^utfc^er ^u:

„^aä:) ber (Siebenunbbreifigfiraf e, fa^re ju, unb it)enn

5)u bie (55äuie tobt jagjl, x<i) be^aJjle fie."

2)er ernannte fd)tt»ar3e5^u{)rmann j^rerfte bie ^eitfc^e

über feine Spiere, unb im ©alo|))) fprengten fie fort nad)

bem genannten ^kk.

„^kx im 3fle(^ten oor bem einzelnen |)aufe l^a(t

jlitt/' rief ^iRorton bem $fu^rmann ^u, inbem er ben

^c^lag öffnete unb f(^on, lüd^renb nod) ber SBagen

rafd) i)orn)drtö rollte, ben einen gup in ben SBagentritt

ftellte.

„§ier n:)arteft ^n, biö i^ inxMk^xc/' fagte er ju

bem ^utfc^er, fprang auf ^k (Strafe unb auf hk Zxcppc

beö ^aufeö ber 93^abame ^eterö hinauf.

2)ie %^nx xoax t)erfd}loffen, er 30g bie (Schelle, feine

5lnttt)ort, er flopfte mit Ungejtitm, feine SlntiDort.

„3ur öölle mit @ud) Tillen/' fc^rie er je^t, bie

fc^mere 3t^t über ftd) fd}tt)ingenb unb mit einem (Sd)lage
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gegen taö (Sd[)(of flog bie ?)forte mit fammt bem

(Sifen^afen, ber fte aurücf^ielt, n)ett auf. (Seine 33 ürfe

begegneten SRtemanbem in bem |)auöf(ur, er rannte jur

erfien Stubentl)üre , öffnete fte, mtb gann^
,

feine

©c^wejter, ftitr^te i^m entgegen, fiel oor i^m nieber

unb umflammerte feine ^niee mit einem (5d)rei beö

©ntfe^enö unb ber S^^er^tDeiflung,

„granf, gran!/' fc^rie fte, „tobte mid}! 3^ Ijabe

5Did}, i(^ l)abe bie 50^utter in'ö (glenb gebracht; tobte

mi(^, 16) fann nic^t mel)r leben."

iDie ^]ct fiel 5[Rorton auö ber ^anb, t>k 5lrme

fanfen mad)tlo0 neben il)m l)erunter, unb tia^ 33ilb ber

i^öc^pen Sßutl) unb ber S^aferei tt)ed)felte mit bem beö

größten Sammerö, beö tiefjlen Ungliicfö. ©r ftanb

regungöloö unb blidte auf feine (Sd}n:)efter l)inab, bie

3U feinen güpen an ben ^oben gefunfen war unb nur

noc^ 3uc!enb unb frampfl)aft atl)mete. 2)a fiel fein

33lttf auf t>m gropen 2öanbf|)iegel t^m gegenüber, ber

tl)m fein eigene^ Bilb unb i>a^ feiner (Sd)tt)ejter geigte.

(Sin (Sd}rei ber tx)ieber!el)renben Sßutl) brang auö feiner

S3ruft; er l)ob feine (Sc^wejter auf, umfaßte fte mit

feinen Slrmen unb trug fie ^inauö, über t)k %xtppt

l^inunter nad) ber ^rof^fe, n)o er, fte in oiefelbe l^ebenb,

bem Äutf^er feine ^auönummer ^urief.

Sort rollte ber SBagen, n)ci{)renb Ut regungölofe

©ePaltgannt)'^ neben i()rem23ruber lag unb i^r blei(^e§
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tot)tenä{)nItc^eö ®efid)t ftc^ ße^en i^n gelernt ()atte; er

f|)rad)'fein Söort, l)telt bte !a(ten ^änbe beö 9Jlcib(^enö

in ben feinigen unb fal) burd) baö Sßagenfeufter, alö

gä^le er bie Käufer, an benen fte t>orübcrf(ügen.

„ga^r' 5u! jag' bte (^dule tobt!" rief er bem

^utf(^er immer tt)ieber ju, btö biefer enblic^) üor ber

5l()ür feinet ^aufe5 t>k mit (S^aum bebecften 5)ferbe

anfielt.

gran! ^ob feine regungöbfe ed)ix)efter auö bem

^agen, trug fte in t>a^ ^aii^ unb ^ob fte bort ^od} in

feine %xmc, fo baß fte über feiner (Sd)ulter ruJ)te, unb

fic^ an bem ©eldnber tnit feiner ^infen ()a(tenb, fd)ritt

er t>k Sre|)^e f)inauf.

?Olabame 5D^orton i)atk ben Sagen oorfa^reu

l^öreti, unb W \<X}\vtxtn Zxiüt auf ber %xtppc riefen fte

mit bem Si(^te in ber 5)cinb an^ if)rem Sintmer.

„Um ©otteö m\im, gaitnt;/' fd}rie fte, a(ö gran!

mit feiner o^nmdd)tigen (Sd)n)efter auf hzn oberfien

©tufen erfd)ien, „gannt), mein ^inb! t) (S^ott, i^re

^dttbe ftttb !a(t, gran!, fte ift tobt!"

5)er junge 5)larm l)atte ba5 Bii^^ner erreicht, legte

feine (gi^wefter auf baö ®opI)a, too il)re 9}|utter ftd)

tt)e()!(agenb über fte beugte unb il^re falten "i^ipljen mit

Mffen bebecfte.

„3d) !ann ni^t bleiben, 5[Rutter," fagte gran! {e|t

mit bumpfer Stimme, „fettbe nad) eittem ^rjt, aber
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g[etd)!" @v ftüqte ^um Simmer ^inaitö. 33or bem

^aufe f)ielt noc^ ber ^ittfd)er, ber junge 5)Zann gab i^m

eine günfbollarnote unb beorberte i^n nad) ber «Strafe

31t fal)ren, in n>eld)er 9^ogger5 SBo{)nung ftanb; bort

flieg er auö unb trat an hit ^auötf)ür berfelben, tt>e(cE)e

aber öerfd)loffen mar.

„(55 ijt fein anberer ^luögang t>a, benn ber $of tft

ntit l^ol^en ^dufern umgeben, er mup l^ier ^erauö/'

fagte er t>or ftc^ {)tn, alö er öon ber S^rej^^e jurürftrat^

unb über hk @tra^e nac^ einem leeren ^au^Ia^ ^in=

fc^ritt, auf bem eine gro^e 3]Renge be^auener (Steine

lag, unb in beffen 9)^itte ein üon 33rettern aufgefd)[a=

gener @d)u|)|)en ftanb, in welchem im öerfloffenen

3al^re \)k @tein{)auer ft(^ gegen ben $Kegen gefd)ü^t

l^atten.

2)ie 5Rac^t voax nic^t fel^r bun!el, fo bap er red)t

gut üon ba bk ^f)iir beö ^aufeö beobad^ten fonnte.

^itt Sieger !am hk @trape l^erunter, fd)ritt hk Zxtppt

l^tnauf an bte %^nx unb 30g bk @d)el(e. 50Rorton voax

im S3egriff ^u if)m t)in3uf|)ringen unb im 5lugenblttf,

tt)o bieS^f)ür ftc^ öffnete, in baö ^a\\^ ju bringen; bod)

l)ielt er ftd) noc^ ^urüc! unb verbarg f\d) wieber binter

bem (^eftein. 3m Slugenblic! nadi^er öffnete ftd) ba^

genfter über ber ^bür, unb eine Stimme rief bem

Sieger 3U: „33on mem fommft 5)u?" irorauf berfetbe

ben 5Ramen Wac ©oUoug^ nannte.
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%xant ^atte in ber (Stimme au§ bem genfler beut=

ticb \)k öon 0loggerö erfaunt, füllte, vok e5 etöfalt

über feinen Körper riefelte unb fein ^aar ftc^ in ^k

^ö^e richtete; bo^ brütfte er ftc^ tiefer l^inter ben (Stein,

ber i^n verbarg, unb neben bem er nur fomeit l^inweg^

blidte, ha^ er fel)en fonnte, trie t>k S^()ür ftcb öffnete

unb ber 5Reger hinter i^r öerfc^wanb.

Sßo^l eine l^albe 8tunbe blieb 5llle§ ru^ig, nur

tinjelne gufganger jogen an bem ^aufe vorüber, bann

^bxk man wieber ba^ (5d)lop an ber %^\\x fnarren,

unb ber S'Zeger öon üor^in trat l^erauö unb eilte hk

(Strafe l)inunter.

5llleö xoax je^t mieber ftill; nur fonnte 9]Rorton

fe^en, ha^ man in bem |)aufe öiel mit Siebtem l^in=

unb l)er9ing, unb ta^ ein 5^eger mit einem großen 9)ac!et

auf bem ^ütfen öor einem genjter üorüberfc^ritt, wä^-

renb Semanb mit einem Sicl)t üor x\)m ^erleud^tete; bk

genfter t)erbun!elten fid) bann, unb t)k brei (Sd^eiben

über ber ^au§tl)ür empfingen bagegen ta^ ^idji, xotU

i'^eö bann balb «lieber in ben Sintmern oben erfc^ien.

©ö moc(}te gegen elf U^r fein, alö 9]Rorton \>a^

staffeln eineö SSagenö in ber gerne üernaljm, welcber

ud^er 5U fommen fc^ien. 3e^t ertönte eö beutlid) in

biefer (Straße, unb in wenigen 5J^inuten ful^r eine

2)rofd)!e üor Sfloggerö ,g)auö.

9]Rorton war bi5 ^iuter ben üorb erfreu (Stein ge!ro=
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c^en unb \al) ie^t, wk Die %\)x\x ftd) öffnete, ^vod ^t^n

einen Koffer t)erau5trugen unb auf ha^ gu^brett beö

^utf(^er§ f)oben, bann nod} anbereö &zpM in ben

3Bagen bra(^)ten, unb enblid), n)ie 3f^ogger5 felbjl auö

bem »^aufe trat unb in ben Sßagen flieg.

„Sßenn Semanb nad^ mir fragt, fo fagt 3^r, xd)

iDÜrbe in einigen ^agen ^urüd' fein," rief er ben beiben

Sf^egern ju, unb ber Äutfcber trieb feine ^ferbe an unb

ful^r im rafct)en S^rabe baöon.

Sßie ber 5)ant^er ai\^ feinem SSerjletf ^erüorbrid)t,

menn er feiner ^eute gewi^ ift, unb in lueiten eä^en

na(^ ii)r l^ineitt, fo f^rang ?ORorton \)nv>ox unb flog bem

SSagen nad;. 2)od) biefer l;atte einigen 33orf|)rung unb

fuljr fo rafd}, ha^ er i^xn nur langfam nä^er !am; fein

^ut entflog ii)m, unb feine ,^aare präubten fid), er

be{)ie(t ben SBagen im 3luge unb l)örte babei immer

ipieber ben Änall ber $eitfd)e, womit hk ?)ferbe ange::

trieben mürben.

(2o ging eö fort im prmifd)en Söettlauf biö ju

ber 8trape, ioeld)e fic^ nad} bem SBajfer Ijinunter

manbte. ©erabe alö ber ^utfd)er bie ^ferbe um bie

@(fe lenfen wollte, begegneten il)m mel)rere mit (Gütern

klabene .Darren neben einanber, fo ba^ hk ^trape für

ben 5lugenbli(i gefperrt war.

Sn wenigen 5lugenbliden \)aik 50Rorton ben Sßagen

erreid)t, fa^te ben @d)lag unb ri§ i^n mit folAer
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(5^ctt)att auf, ba§ er felbjl mit tl^m aur @ette gefc^Ieit::

bert mürbe.

3n bemfelben 5J^oment b(i|te eö auö ber bitnflen

Äutfd^e l[)erauö, gran! erfannte hu öou ©(^retf t>er=

jerrteuBüge S^oggerö, imb mit bem3)onner öon beffen

abgefeuerter ^iftole faujie hk ^ugel M granf a Äo|)fe

t)orbei; bo(^ in ber uäd)fi:en (Secuube brückte 93^orton

feinen S^eüober in ber 3^ic^tung \)m ab, voo er feinen

geinb gefe{)en f)atte, unb mit bem ^naK füllte ?)ult)er-

bam^f ben Sagen ; er f(!)op lieber unb wieber, hi^ er

hü bem fecl)(!en (Sd)u§ feine 3Saffe auf bie S3ruft feineö

©egnerö brütfte, ju bem er je^t gefprungen war.

SSä^renb biefer S^tt l^atte fid) eine gro^e OJ^enge

^eute um bie Äutfcbe gebrängt, unb a\\^ ben ndd)(ten

•Käufern fam man mit ^ic^t gelaufen, aU Woxion auö

bem bicfen 3)ampf, momit ber Söagen angefüllt war,

^erüorfam, unb feine blutige §anb, in weld^er er ein

5[Jleffer ^ielt, auf ben (2(!)lag legte, um in hk @tra§e

p treten.

Heber Ijunbert 9)]enf^en l^atten einen Ärei6 um

ibn gefd^lojfen , unb t)on Warnt ^u Wxmt) borte man

ben ^3lamen „grau!, gran! 9)^orton."

„3^r fennt mid), id) bin grau! 9J?orton unb ^abe

3floggerö getöbtet, ber mir meine (Sd^wefter geraubt

l^atte; fül)rt mi^ öor ha^ ®erid)t, bem i^ je^t ange=

^öre," rief er mit lauter, frdftiger stimme unb fa^
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fic^ unter ben llmjle^enben um, unter benen eine^J^enge

®eftd)ter x\)m befannt n^aren.

„3l)r f)abt 3f^e(^t 3etf)an, unb fein $aar foU ©ud)

ge!rümmt it)erben/' fc^rieen eine Slnjal^f Stimmen au&

bem Raufen, „^urraf) für granü SSerbammt fei

S^oggerö ber @(^ur!e!" So Hang eö immer jtürmifc^er^

unb im $lrium|){) mürbe 5D^orton in ber Strafe f)inauf

gefü()rt, hi^ er felbj^ barauf befianb, auf ba^ ^aö;)U

l^auö 3u geljen, iro^in il^n ber mit jebem ^ritt voa6)'

fenbe 3ug begleitete.

2Bdf)renb biefer ^di xcaxm mehrere ^eute mit ^i^c

tern ju bem Sagen getreten.

5Da lag auf bem ^oben beffelben mit bem 5lrm auf

bem einen, mit bem hintenüber gefallenen ^op\ auf

bem anbern Si^ 9fioggerö, eine Seiche. Sein 5lngeftdl)t

unb feine ^leibung mar mit ^lut bebecft, unb ber

S3oben, auf bem er lag, bamit angefüllt. Unter t)tn

Umpel^enbenbefanb fid) aud) ^ac (SoUoug^ unb brdngte

ftc^ an ben Sd)lag. „5^un maö foll bamit werben?"

fagte er ju ben ^Neugierigen; „man mup il)n na^ ^aufe

f(!)affen, id) will i^n auf ben Si^ ^eben, tamit fein

Bein in ben SBagen fömmt, fonji fann man ben Sd^lag

ntc^t 3umad}en."

50Rit biefen Sorten pieg er l)inein, büdte ft(^ über

Df^oggerö, brachte feinen linfen Slrm unter bejfen Sc()ul=

tern burd) unb l)ob x^n nad) bem Si^ l)inauf, mä^renb
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er mit t>er 3Red)ten i^m feine 33rieftaf^e auö bem ^od

naljm unb in bie feinige t>erfen!te unb bann, i^n me^r

in t)k ©de nac^ bem offenen (Sd^lage jie^enb unb tk

t)effnung möglic^p mit feiner ©efialt auöfüUenb, i^n

aud) noc^ oon feiner 33örfe befreite unb ftc^ hamit

befc^tt?erte.

„®o fi^t er bequem, unb xoiv ujoUen i^m eine

ßlücflicfce Steife n)ünf(^en," fagte er, inbem er ben

@^(ag fd)(o^ unb feine blutigen ^dnbe betrad)tete;

,Mi ©Ott! id} \)aht mic^ fd)ön jugerid^tet; x^ merbe

ben ©rben meine 3fled^nung bafür jufenben. (ga ift

gut, bap baö Sßaffer nic^t xotit t)on ^ier i^/'

2)amit brdngte er jtd? burcf) bie 5Renge, n)ä^renb

»on ber anberen @eite Ijjer ein (Sonftabler erfcftien, ftd)

neben ben ^utfc^er auf ben 23oc! fe^te unb ber Sßagen

nad) ber ^of)nung beö ©etöbteten 3urüc!fuf)r.

„^aj^ 5Du e5 f^on gehört, 5(rmanb?" fagte diot'g,

alö er am anberen 9]Rorgen frül)3eitig in beffen 3inimer

trat, „gran! ()at O^oggerö gejlern 5(benb erfd)offen
!"

„3^ tt>u§te eö, bap er eö i^xin mürbe, benn ic^

I)abe x\)n geftern 5lbenb üon bem (Sc^irffale feiner

©c^mefter unterri^tet, ba i^m baö 9Re^t ber 33ergel=

tung e{)er juftanb, a(ö ^ir."

„Unb mit ber (Sd)u(b gegen mx^ ift er burc^ge^

gangen/' antwortete S^lobt), inbem er 5lrmanb t>k

^anb britifte. „2)er 3d)urfe ^at fi(^ fortma(!^en moU
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(en unb jwar in feinem (Segelboote, welc^eö an OIt>

(Blip lag, um bei ben ^Rarrowö baö ^^acfetfc^iff nad^

^aüre, weld^eö morgen fegelt, ju erwarten. 3)er (5a=

:pitain l^at bie 2(njeige gemad)t, ba^ er feine ^affagc

barin bebungen I)atte."

„?S^a^ ift auö S^an! geworben?"

„(5r ()at ftc^ felbft ben 33el)örben übergeben, unb eö

wirb ein befonbereö ©erlebt über ihn gel)alten werben;

ic^ bin ni(^t bange für i^n, er ^at mele greunbe."

„Sßie fle()t eö benn mit $!ann^, ^aft £)u ^on i^r

geprt?"

„3d} fomme foeben baber unb \pxaa:) i^re 50^utter;

ber Sammer ij! nid}t ^u befd)reiben; gann^ wei^ nod)

sRi6tö t)on bem Sobe 9^ogger5, bod) foU fte in einem

fd)retf(id)cn3ufl:anbe fein; eö ift ein furd)tbareö Unglürf,

waö bie gamilie getroffen l)at!"

2Il(e S^itungen f)atten i^re @^alten l^eute mit hit-

fem traurigen 3Sorfal( gefüllt, unb bie meij^en Slrtüel

trugen il^n bem publicum ^u ©unften 5}^orton'5 t)or,

bo(^ erfc^ienen auc^ einige im Sntereffe beö (55etöbteten

imb f(^rieen H^ ©efe^ um ^ad)z an, wa^rfd}einlid)

»eranlapt burc^ 'ok l^interbliebenen lac^enben @rben

beffelben. 3n ben Srinf^äufern, auf ben ^romenaben

unb in ben ©trafen, fura an allen öffentlidjen £)rten

l)bxk man hu <Ba^Q üer^anbeln, unb in allen gami=

lienfreifen würbe fte t)ielfeitig befprod)en.
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^0 geiDö^nltc^ folche 33orfdl(e auc^ tu ben größe-

ren (gtdbten p^b, fo imgetDÖ^nltc^ großen ^nt^etl

na{)m bte ^eöölferung 9^ett)=Dorf ö an bem üorliegen=

ben, unb mit gefpannter ©rwartung unb 5lufregung

fal) man ber 3^tt entgegen, voo bte gertd}tlt(f)en SSer^

^anblungen in bemfelben beginnen mürben.

(gnblid) !am biefe 3ßit ^eran, nnb nur mit ?ebenö=

gefa^r fonnte man hu (Säle bea ©eric^tö^aufeö betreu

ten. 2)ie (^efd)n)orenen waren geiDö^lt, ha^ ®erid)t

xoax ^ufammengefe^t unb bie 3eugemaerf)öre biö auf

H^ öon gannt) becnbigt. (5ö war brei Uf)r 9)^ittaga,

alö bur(^ 'ou tidjt gefüllten Straßen eine ^utfdje lang^

fam bem ^la^e öor bem (?5erid}tö^auö ^ufubr unb

„gann^ Horton'' ^äupg unter ber 5J^enge gel)ört

würbe. 2)ie SSor^änge hinter bem genjler beö SBagenö

waren niebergelaffen, fo baß 5fliemanb üon 2)cnen, Ui

welken er oorüber^og, gefe^en l)atte, wer ftd) barin be^

fanb; öon 5}lunb ^u dJlmxt) aber war ber 5Rame ganni)

öon ber fe^r entfernten SBol;nung berfelben, wo fie ein=

geftiegen war, neben i^m ^er unb i^m t>orangeeilt, fo

baß man f^on an t)^\x Eingängen beö ©erid)tö^aufeö

mi^k, 'oa^ "oa^ unglückliche 5i)Mbc^en gefal)ren !dme,

a(ö hk Äutfd)e ftd) faum auf ber (Straße an bem ^la^e

aeigte. ^or bem ©eric^tögebäube l)ielt fte jlitl, ^err

Sfiob^ flieg an^ unb ^ob erfl bk 9]Rutter gann^'ö unb

bann fte felbft auö bem Söagen. 33eibe waren in

« r m a n b , Öiö in bie SBilbnifj. il. 18
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€c^n?ars 9e!(eit)et unb t)erfd)letert, unb eö beburfte ber

UnterPülung ber ^JJutter unb 3fiobp'ö, um baö 9J?db=

c^en bie f)of)e S:rep^e erfteigen ju (äffen, ^ie trogen::

ben murmetnben ^DRaffen in ben ©cingen unb teilen

beö ©ebciubeö t^eilten ftd) öor "om Äommenben, unb

gannt) erfd}ien t>or bem f)o^en 3fttd)ter unb ben (^t-

fc^tporenen, um B^ugnt^ abzulegen gegen ifjren ©elieb::

ten ober gegen x^xtn 33ruber. (Sie fan! in ben (Seffel,

ber (Schleier it)urbe üon if/rem ©eftd;t entfernt, unb

ba0 bleiche tobtendbnlic^e (53eftd;t beö fd}önen, nod) öor

furjer Seit ben ^eit?oI)nern ber (gtabt aU fo blü^enb

befannteu 9}läbd}enö entlocfte ber gefpannt nad) i(;m

^inblitfenben 50^enge einen 5üiöruf beö (gd)re(lenö, beö

©ntfe^enö. ganni; faf) W un3äf)(igen klugen auf ftd^

gerichtet, f)5rte i()renSRamen i?on9}lunb au9}^unb ertö-

nen, ber 3xaum breite ftd) mit i^r, unb fie fan! o|)n=

mäd}tig ^uri'irf gegen i^re ung[ütf(id)e meinenbe

9]Rutter. 50^it ^ilfe ftarfer be(ebenber SBaffer, \vM)t

^abame 50Rorton xi)x t)or^ieIt, !am fte lieber ^u ft^.

2)ie gragen, loelc^e mit möglid)fter (Sd}onung für

fte gej^ellt waren, würben ibr i)orge(egt, unb mit fd}n)a=

c^er Stimme beantwortete fie biefelben, wä^renb i()re

Butter alle ^O^itbe anwanbte, um fte aufredet p cx^aU

ten. 5Iu5 SRit^ftc^t fitr fte unb um i()rer 5luöfage nic^t

eine S^eranlaffung ^ur ^arteilid;ieit für i\)n ju gebett,

war i^r S3ruber entfernt tDorben, el;e fte ben Saal be=
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trat; auc^ mo^te man etngefe{)en ^aben, t>a§ fte in

feiner @egenn)art nict)t bie ^raft über fid) gewinnen

it)ürt)e, bie 3luöfimft ju geben, beren ba^ ®erid)t benö::

t|)igt war,

©a war ein Suftanb ber fd)re(!(id))^en golter für

t>a^ ung(üc!lid;e 50Rcibd;en, fowie für ^Diejenigen, weld}e

bie J^^agen an baffelbe richten mu§ten; bod) nid}t min=

ber brütfenb bemdd)tigte ft^ ein |)einlid)eö ©efüf)l ber

3u]^örer, tik lauttoö o^ne irgenb ein ^d^m beö 33ei=

fallö ober beö '^aM^ ber Unterfuc^ung bein)o{)nten,

wenn man nid)t bie mitleibigen, tf)eilnel)menben ^licfe

reben (äffen will, 'i)k Don allen leiten l^er anf gannt)

gerichtet waren.

(änblid) würbe i^r 33erl)ör gefd)loffen, ber 3^id}ter

bebeutete bie 50^utter, bap fte ftd) entfernen fönnten, unb

^err dio^, ber biebere S^^eunb, trat auö ber 9]Renge

ber 3ul?örer l)ert)or, um ben beiben (Sd)wergebeugten

auf il)rem 3^iütfwege gleichfalls feinen (gc^u^ angebei=

l)en p laffen. SJian machte 5)lcife, unbgannt), öon

i^rer Tliükx unb bem greunb ifjreö Bruberö unter=

p^t, erreichte ben Sßagen, ber il)rer öor bem .^aufe

wartete unb fte nad) i^rer Sßoljnung 3urüc!fül)rte.

5)er (£taat0t)rocuratot,., alö Kläger gegen ?0^orton,

trat nun t>or t)k @e[d)worenen unb rebete bem ©efe^e

ha^ SSort. ©r war feit langer 3eit ber 'Sd)rec!ett, ba^

3^ad;efd)wert für bie SSerbrei^er beS ©taatö gen;?efen,

18'
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unb feiten entging ein eünber feiner furcf)tbaren

^d)ärfe. ^ie 3]Rad;t feiner ^ebe, bie Älar^eit, t)a^

Ueberjeugenbe feinet SBortragö nnb bie (3tvoali feiner

stimme fanbte fie meijlenö ben 3u(i)tl)änfern ober bem

©algen ^u.

5(ud) f)entc ipxad) er !(ar unb auöfitl)r(id), feine

3^ebe xvax aber anberö alö gewö^nlid); jene (Sd^rerfenö=

bitber, jene ftürmifc^en ^eibenfi^aften, mel^e fonft jletö

(^efd)n)orene unb Bu^orer mit fortriffen, fel;lten f)eute;

er gebraud}te ber fd)önen SBorte, ber eleganten 23en=

bungen öieUeic^t me^r aB fonj^, bod) hielten fie ni(^t

allein nur auf hk 6d)ulb beö 5tnge!lagten, fie beuteten

au(^ nad) bem ©rf^lagenen ^in unb ixoax ftetö neben

bem 33ilbe gannp'ö, wie eö ^eute öor ber £)effentli^=

feit erfd)ienen war.

2)er Unebner tl)at feine ^c^ulbigfeit alö 2)iener beö

otaatö unb SSertreter beö ^ed;tö; bod} verleugnete er

ben 5i)Zenfd)en nid}t, ber in bem SBerbrec^en beö (S5etöb=

teten @ntfd)ulbigung für ben 5(nge!lagten fanb.

2)er Bonner unb (Sturm beö ^eifallö, ber bem

^J^anne naä:) ^eenbigung feiner S^ebe öon allen (Seiten

axi^ bem 33olfe jujlrömte, geigte beutlic^, ha^ er ftd)

öon bem richtigen Söeg nid)t weit entfernt l^atte, unb

wo^l feiten ^at er bem SBert^eibiger beö 2lnge!lagten

williger unb mit freunbli^eren ©efü^len htn 9)la^

abgetreten, alö l)eute.
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2)er 2(böocat ^Rorton'ö trat nun öor bie ^d^raiu

!en, um ba§ fetd)te ^|)tel, weli^e^ t^m ®efc^n)orenen

unb 2ßo(f gegenüber öon feinem SBorgdnger fo n)il(tg

überlaffen war, mit i3röptmög(id)11er Entfaltung feiner

n)e(tbe!annten S^iebnerfunjl ^u geiDinnen.

5)ie 5Ra^t tt?ar f(^on eingebrochen, alö er feine

23ert^eibigung fd)lop, unb eö ben @efd}morcnen itber-

(affen n^urbe, ^^a^ Urtl^eii itber 5i}^orton i\\ f))re(^en,

ipdl^renb 't^a^ SBol! fid) in immer größeren 93laffen in

V\i Umgebung beö ^ericl)t§l)aufeö brängte unb mit

gefpannter @rn?artung lautloö beö 5tuC'fprud)eö ^rrte.

„Not guilty!" (nid)t fd)u(big!) erfd}oU eö enblic^

au6 bem (^^l^^x\)^ 3U ber «jogenben 9}lenge unb mürbe

mit bem jlürmifcbjlen Subel unb tobenbften ^urra^

beanttDortet.

. @(eid) barauf erfd)ien granf 93^orton 3n:)ifd}en ber

auö bem ©eric^togebäube [trömenben ^Ofenge, unb

„^xxxxa^ für gran!" fd)al(te eö na^ allen 3fiid)tungen

l^in öom 5^la^e unb auö ben (Strafen.

©ie greube, bie 5lufregung vo<xx unbefc^reiblid)

;

granf mar t)on feinen beiden greunben umgeben, boc^

tro^ i^reö SBiberftanbeö l)ob man i^n in ber 5Räl)e

mehrerer ®aölid)ter l?oc^ über bie Äö|}fe ber 3ßol!ö=

maffe, mobei baö greubengefi^rei unb ber bonnernbe

IBeifall feinen ^öl)e|)un!t erreichte.

5Rad) wenigen ^agen mar biefe 33egebenbeit m^
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ben Q5emüt6eru unb t>on ben 3ungen öerfd)trunben,

unb bie offentlt^en 33ldtter Ratten i^re (Sd}lu§bend)te

gegeben, t)a follte fte noc^ ein 5]Ral in ber Erinnerung

ber ^emol^ner 5^en) = gorrö aufgefrifc^t «werben, unb

amar burd) bie 3^ac^ri(i)t t)on gannt)'ö Zob.

<Sie n)arb beö SJ^orgenö entfeelt auf i()rem ^ager

gefunben, unb ba^ ®(död}en Saubanum auf i^rem

5^ad}ttif(!^e bezeugte nur ju Har, xoa^ fte in biefen

emigen (Sd)laf t)erfen!t f)atte.

2)ie 2:^eilnal^me für bie unglürflic^e gamiüe mar

allgemein, fte jeigte ftc^ in bem unabfe^barenSug, ber

bem (Sarge beö armen 50Rdb^enö nac^ bem ^ird}l^of

folgte, in ben fielen poetif(!^en@rgüf|en, \)k fitr längere

Seit bem lieblichen bet^örten SBefen in ben öffentlichen

33ldttern nad)n)in!ten, unb in ber^lumen|)rac^t, njomit

fein @rab n?ä^renb beö ganzen (Sommerö immer neu

gefd}mütft lüurbe. —

Pas /rüt)jal)t, |Horp ßXcvcexi tju W0\)\mnQ IfobcUo'a,

iiepmlton, lite ^Baäonfoljrt.

3)aö (^efd)äftöleben 0Zeit) = ?)orfö entfaltete ft^ mit

bem eintretenben grüfjja^r njieber nac^ allen 9fii^tun=

gen l)in unb in allen Steigen ber S;^dtig!eit; ber SBalb
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t)on 5]Raften jog fxdj öon bem fitb(id)eu (Snbe ber 3Beft-

ftrape metfeuweit au bem ^ubfouflug I;inauf, unb

ebenfo voax ber (5aflflu§ an ber 8outl)jlra§e f)in burd)

bid)te Oiei^en üon (Skiffen begrenzt. Stuf bem beinahe

nmben 50^eerbufen üor ber (gtabt ^ogen f^olj unb ru^tg

bie mächtigen ^auffaf)rer, btö in i^re ()öd)fleu 50Raj!en

mit ^-einrcaub ummölft; amifdjeu i^uen burd)fc^nitten

raufc^enb bie letd}ten^iiftenfa^qeuge unter i^ren tt)em-

gen, aber unt»orfid)tig großen (Segeln bie Haren SSeUen

unb brdngten ben n)ei§en 8d)aum öor ft(^ ^er; fte

burd)!reu3ten ^u .^unberten nac^ aUen 3flid}tungen biefe

t)ie(e 9]Rei[en weite S[ßafferfläd}e nad) unb öon ben fte

imigebenben üppigen, gefegneten Ufern, lüd^renb n?ie

ein ^lön)en[c^n)arm bie fleinen (Segelboote ber gifc^er,

ber @emüfe= unb £)bj^l)änbler unb all' ber taufenb !tei=

nereu ?)flan5er unb (^emerbtreibenben ber Umgegenb,

bie mit il)rem SBerbienj! auf 5Reit)=2)or! angewiefen fmb,

unb enblid) t>k bewimpelten unb beflaggten Sßergnü-

gungöboote nidenb imb tanjenb \>a^ fd)öne grüne

SBaffer bebedften. 2)ie ern(leren Dampfer fc^naubten

unaufl)örlid) vorüber, unb an bem anberen @nbe biefeö

(^olfö, bort, voo er ftc^ jwifd^en ben beiben l^o^en '^tU

fen burc^ hk ^^arrowö nad) bem £)cean l)inauö brdngt,

erfc^ienen unb üerfc^wanben nac^(See jiel^enbe unb t>on

bort l)er!ommenbe ga^rjeuge aller Gattungen. 5ll(e

§anbel treibenben 5Böl!er beö (Srbenrunbeö waren je^t
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in biefer etabt oertveten, unb i()re Slöggen weiten im

bunteften ©emtfd) tJon ben Söerften, über ben glüffen

unb auf bem 5Dleerbufen. iDer eble ^ubfonflu^, ber

5lmen!ainfd)e 3^l)ein, l)atte ftd) mit feinem gejl!(eib

gefd)mü(ft, t>a^ (giö unb mit i^m t)a^ üiele oon feinen

Ufern (oögeriffene ^ol^, O^eiftg unb @ra5 iDar fürtge=

fd^wemmt unb Iie§ feine ßritnen SSellen unbefd}mu^t

gtt)ifd}en ben ^o^en wilben unb bod; frud^tbaren Ufern,

hk baö frifc^e faftige Q5rün be5 gritl)ja^rö fd^mfidte,

l^ineilen. 9Runb um biefe rei^eube, oon bem 5ütöf[u§

zweier fo gewaltigen (Ströme gebitbete ^aö f)oben fid)

je^t an if)rem Straube Söätber t?on rot^b(ül)enben

?)firftc^bäumen, n)e[d;e 5Jc eilen meit bie Ufer mie mit

rcfenfarbenen SBoIfen überbecften. 2)aö (^en)ül)l in

ben @tra§en ^Rew^^jorf ö wie an ben Sßerften unb auf

ben baran (iegenben taufenben i?on (2d}iffen geigte hit

gewaltige ^^ätigfeit unb ben ungel;euren Umfang ber

©efd)äfte biefer 3Selt(labt, unb man konnte il)ren33ewof)::

itern anfe^en, wie fte blinblingö im ^turm an bem

!^eben Dorüberjagten, alle bem einen (55otte folgenb, bem

^eid}tl)um.

5luc^ 5lrmanb war in bemfelben (Strome unb

träumte ftc^ fd}on in bem^efi^ ber großen <Bd)ä^^, hk

il)m feine Slrbeit in fur^er 3eit 3ufiil)ren miiffe; er

mad}te ungeheure ^iuMufe unb benu^te alle il)m ju

©ebote ftel)enben 50Rittel, um t>a^ großartige ©efd)äft
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tiefet 3al)rce bitr(!)^ufü^reu. S3on Vernarb empfing

er forttt)ä{)renb aufmitnternbe5^a^rid)ten; biefer f^rteb

if)m, ba^ er t)k 33ertd)te an fein $au0 in granfreii^

abgefanbt ^abe, unb 'oa^ er in einigen SBoc^en nad)

dUxo'^^oxt 3urit(ffef)ren lüerbe, in H)eld}em 3it)etfe er

5lrmanb hat, für i()n ein^auö 311 mietl)en, wo möglid)

etipaö entfernt öon bem ©erdufd) beö (^efd)dftö(ebenö

itnb, vomn eö fein fönnte, mit einem ©arten üerfe^en, t)a

er grö^tent^eitö feinen SBoljnft^ in biefer Stabt auf=

fd)Ia9en lüerbe.

^rmanb I)atte fid) auö ben Seitungen eine ?ijie öon

angebotenen «^dufern au^ge^ogen, al§ er eineö 93^or-

genö ^u S^obp, ber i{)n befud)te, fagte: „3d} l)abe 2)ir

fd}ün lange öerfproc^en, mit 2)ir fpajieren 3U faf)ren;

tt)ie mdre eö, menn lüir beute nad; S^ifd) eine üeine

3:öur mit einanber mad)ten? 3d) bin öon S3ernarb, öon

bem id) 2)ir fd}on er^dljtt l^abe, beauftragt, ein ^auö

ju miet^en unb habt mir eine 5}^enge aufnotirt; wir

fönnten fte auf unferer ga()rt in ^ugenfi^ein nel)men."

„9]Rit SBergnitgen ilef)e id) ju 5Dtenpen unb n)erbe

gleid) nad) 3:ifd^ mit meinem gu{)rn:)er! Ui 2)ir fein; id)

nel)me ben offenen !(einen SBagen, benn wir werben

bod) aud} ^ugteic^ eine 5^arabe h^i iDeiner golbenen

(gd)ön{)eit," ber £}uabrone, mad)en. ^a|l 2)u bort in

ber ©egenb nid}t einige ^dufer üorgemerft?"

,,SBir!(ic^ in ber fiinften 5Iöenue, nabe hü ber ^in::
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unba^an^iöilra^e tft ein ^lau^ angezeigt, it?el(^eö plb^-^

lid) leer geiüorben x\t, xvk eö ^ei^t, ein feljr eteganteö

©ebdube mit einem großen ©arten um baffelbe; ber

(Bc^lüffel bqu ift in bem §aufe baran ^u l^aben. ^aö

mu§ gan^ na^e habd fein, benn bie ?)enfton ifl, wie

2)u wei^t, in jener Slöenue."

,;3^un, 'oa^ papt l^errlid), t^ieKeic^t fönnen mx öon

ba I)infe{)en, unb ha 2)ein ^err Stgent nocS^ einige

3Bod)en ausbleibt, fo !önnten mir md^renb ber S^it

ben ©arten benu^en; i(^ bin gleid) nad) %\\6:) üor 5Dei=

nem ^aufe. 5tuf 3SieberfeI)en
!

"

^erabrebeterma^en rollte ber 3ierlid}e SSagen, üon

ein ?)aar eblen 33raunen SSirginifd)er Slbhtnft gejogen,

na^ %x\ä) t)or 3lrmanb'ö ^auö; biefer (lieg ju feinem

greunbe ein, unb in ben graciöfe|!en 23ügenfprüngen

tankten unter üerüirjten Bügeln tk prdd)tigen ^^ferbe

mit il)nen bal)in unb bogen in ^roabn:)ap ein, wo tik

fc^öne SBelt ft(5^ erging unb nad) ber S3atterie l^inunter

ftrömte, um ft(^ an bem 5lnbli(f beö 5[Reerbufenö 3U

reiben unb bie angenel^me (Seeluft ju geniepen.

„2)ort !ommt hk f^öne ^D^ercer," fagte {Robp,

inbem er ftc^ ^u Slrmanb überbog; „fiel)' fte 2)ir einmal

red)t an, fte ift njtrHid) rei^enb fd^ön; mir muffen grü=

fen, fte gel^t mit ber fletnen Jorftt^."

3mei 2)amen, t)on einem in (B6)xvax^ gefleibeten

jungen 5)^ann begleitet, !amen auf bettt breiten, mit
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^acfjletnenißel^flailertenSrottotr herunter gef(^ntten,t)on

benen bk üeiuere gräuletn Jorftt^, bie it?ol)l um einen

^an3en ^opf gröpere aber gräutetn Waxt} 93^ercer mar,

beren j^olje Stour unb elegante S^oitette itnter titn 'ok-

(en (Spaziergängern befonberö l^eroorleud)tete. (Sd^lan!

unb biegfam luiegte fte ftd) auf i^jren üeinengüpen, bod^

waren bie ?^ormen üoK unb runb unb geigten Sebenö^

frtf(i)e unb Sugenb; hk tief bunflen 5lugen, 'oa^ lang:

liebe, regelmdpige, bod) etwaö bleid)e @eftd)t, ber lange,

blenbenb weipe^alö unb bie glän^enb fc^warzen^aare

flanben im fd)önen (Sinflang ^u einanber, unb man

tonnte ft(^ nic^t beö ©ebanfenö erme^ren, t>a^ \o md
<Scbönl)eit nic^t ber fielen ßterrat^en beburft bätte,

tDelc^e ber .^ut an gebern, S3dnbern unb 33lumen jur

@d)au trug. 2)te reid)ften (2|)i^en umwogten tia^ fei=

bene l)imme(blaue ©emanb, unb ein fd)n:)erer tiir!ifd)er

<Bl)avol l)ing nac^ldfftg um hk Slrmc, beren SUabafter

biö an bie (Ellenbogen au5 weiten 5lermeln l)ert)orfa^,

unb um beren jierlid^e |)anbgelenfe t)k n)ertl)5)oll(ten

2)iamanten büßten. (Sin !leine5 fc^neeioeifeö 2Binb=

fpiel f(^ten fel)r ibre Snneigung unb il)re ?^itrforge ju

befi^en, benn alö ber SBagen hd ibr anlangte, rief fte

i^m ^u unb fu(^te burc^ (B<^na\>pm mit ben Ringern

feine 3lufmerffam!eit auf ftc^ ^u lenfen, n)dl)renb fte

balbdngftli^ nac^ bem SSagen ^infal^, alö fürchtete fte

üon bort^er ©efa^r für i^ren Liebling. 2)er ^ierlic^e
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^unt) fprang nun in lupigen @ä^en um feine f(i)öne

^errin §erum, hit ftc^ je^t, ben ©rüg 5lrmanb'5 unb

9fiobt)'ö ern)iebernb, verneigte, n:)äf)renb ber Söagen rafc^

üorüberrollte. -Dod} ber !(eine Ungezogene t)erlieg feine

5drtlic^e33efc^it^erin unb jagte bellenb f)inter bemgul)r=

tt)er! \)tx, fo ba§ fte ftc^ erfd)rerft umwanbte unb if)m

„©wift, (Bm\V' mit ängftli(^er Stimme nad)fd}rie, n)0=

bei bie beiben greunbe in bem offenen Sßagen nod^ ein-

mal @elegenf)eit l)atten, hu {)errlic^en ^^ugen ber SBir=

ginifcben (2(^önf)eit ju fel)en.

„Sie ift tt)irmd) fe{)r fd)ön/' fagte 5lrmanb, inbem

er fic^ nod) einmal in feinem Si^e umbrel)te unb Ijinter

ben tarnen l)crfa^; „ich l)abe lange fold^' eble gigur

m^i gefel)en."

„Unb mld)^ Singen fte l)at! (^elt, greunb, id) ^abe

£)ir nid)t ju öiel baüon gefagt?"

;,3^ur (ginö gefiel mir nid)t an il)r: fte tpar ju fe^r

überlaben, t^ l^ätte fte t)iel lieber ol^ne ben beflitgelten

^ut gefel)en."

„3(^ merbe ber fleinen %oxfü^ 5)eine 9J^einung

mitt^eilen, ha id) fte ^eut 2lbenb fel)e, unb fte wirb e§

gleid) il)rer??reuitbin jlecfen; fte Rängen feljr aneinanber.

^ier ift aber eine t)on deinen 5Rummern, tooUen

XDxx ha^ ^axi^ nid^t befc^auen?"

5Die ?^reunbe fprangen auö bem SBagen nad) bem

©ebäube, beffen 33en:)ol)ner il)nen feine 9^ämnlid)feiten
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zeigten imb fte bann in ben fleinen, fd)mu^tgen , t)er=

ttad)(dfftgten ©arten hinter bem ^aufe fü{)rten.

„2)aö ijl 5lt^tö für 33ernarb/' fagte 5lrmanb, tn=

bem fte wieber ben Söagen beftiegen, „er mup alö S3er=

treter eineö folc^en ^aufeö eine anj^änbige S^o^nung

^aben."

„^m\f \o la^unö gleid) ^inau^fa^ren nart) ber91um=

mer in ber 3^ad)barf(^aft ber fd}önen £}uabrone, icer

tt)ei§, mir fe^en fte mol^l auf ber 5)t:omenabe."

3m fliegeitben Srabe eilte ber SBagen ^roabn^ai;

l^inauf U^ 3U Dem ?afat)ette-?)(a^, wanbte ftd) öon ba

nad) bem Söaöl;in9ton = ^(a^e unb bog in t>k fünfte

2(t)enue ein, in ber er balb hk S^tJan^igflrafe erreid)te,

tt)eld)e biefelbe freuet.

„3)ort 5ur Siitfen ifl: bie ?)enfton/' fagte 9^obt),

,,unb l^ier ^iir $Red)ten biö nad) ber ndd)ften (Strafe

mup ba^ ^auö feilt, n)c(d}e§ tPtr fachen; ftet) bort ba5

(ange eiferne ©itter loor bem ©arten, ba mup eö fein,

eö l)eift ja in ber Sln^eige, baö *^auö ftdnbe in einem

©arten. 3)aö ijl üortrefflid), man fann biö ju ber 5)en=

fton ^infe^eit, ba^ mitft £)u miet^en. 3e^t fannft .^u

baö ^auö erblichen, ba^ lap id) mir gelten für ben ^errn

S3ernarb, barüber barf er fic^ nid)t befc^weren, eö wdre

für htn ?)rdftbenten nic^t ^u fi^lec^t."

(gifengitter war ein SBort, weld^eö Slrmanb nid)t

Igoren, noc^ au§f))redjen fonnte, o^ne bag ©riitnerungen
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imb ©efül)(e hü \\)m angeregt n:)urben, bte fein ^erj

fd)meq(id) berüljrten. (So war eö auc^ bieömal, a(^

fein greunb 9^obt) ba5 lange ®ilter anbeittete, n)el(^eö

ftd^ an ber (Seite ber (Strafe ^in^og, auf ber fte ful^ren.

5DRit einer 5trt SöibeririKen \a\) er fd)on t)on Sßeitem

nacb \\)m f)in, fonntc jebod) feine 5litgen nid)t n?ieber

x>on i\)m abit)enben, benn eö 30g i^n ein mäd)tigeö ©e^

fü^l nad; jenem |)aufe, eine Sl^nung, atö [olle er ben

llnglücföpla^ uneberfe^en, an bem er öon Sfabella ge=

fd^ieben mar. S3ergebenö fud}te er fi^ e5 au§jureben,

benn t)on ber Strafe auö i^n iDieber ju erfcnnen, loar

\a nic^t möglid)
;

jene D^ac^t mar ja ^u bunfel gemefen^

al5baf er aud; nur ungefdl)r bie5lupenliniel)dttebemer-

!en !önnen; boc^ 'i)a^ ©itter ^atte beinalje biefelbe

Sß^t, benn biefe \)aik er gemeffen, ax\(^ bie ?)fortel)attc

dbnlid)e ©röfe, benn er l)atte t>erfud}t, fte 3U öffnen^

unb bann jener ^aum bort, mar eö nid)t berfelbe ^\t^

i^on n)eld)em er ^inab in bie Strafe gefprungen mar!?

„5Run, 5Dufagj! ja3^i^ta,5lrmanb? Söie gefdUt

£)ir tia^ 5leufere biefer S[3ol)nung? moran benfft iDu,

fennft 2)u ba§ ^auö melleid)t fd)on? 3)u fte^j^ eö fi>

öermunbert an/' fagte D^obi; ju feinem 33eg(eiter, alö

er auö bem SSagen auf ben Seitenmeg fprang unb nac^

ber eifernen 5)forte fd)reitenb, biefelbe rüttelte, um ju

feigen, ob fie ftd) öffnen laffe.

„Sie m \)er]d)loffen," ful)r er fort; „bo^ bort oben
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in bem nd*f!en ^äufe foK ja ber (2d)Utffe( ^u ()aben

fein; id) laufe fd)nelt Mn unb \)ok if)n, warte fo lange."

9^obp fprang fort, unb Slrmanb jlanb t)or ber ?)fortc

unb blirfte auf bem Sßege nad} bem »^aufe ^in. ©^

lüar baffelbe, xoo erSfabelia ^ute^t gefe^en, eö unterlag

feinem S^^^if^l im^x, benn t>a waren biefelben weisen

frummeu SBege, bort ^oben ftd) biefetben ^ol)tn S3aum=

gruppen, wenn g(eid} je^t bic^t belaubt unb bamalö

entblättert, unb ha^ ^an^ lag in ber ndmltd)en 9ftic^=

tung unb Entfernung öon ber ^^forte. @r ftanb wie

angewurzelt t>a unb l)örte nicl)t, wie 9^obt; fid) il)m

näl)erte.

„SSaö ber Teufel ij^ 5Dir wiberfal)ren?" fagte hk^

fer, inbem er h^n in ©ebanfen S^ertieften auf bieec^uU

ter fc^lug ;
„l)a|l 2)u öiellei^t bort f)inüber nad) bem

©olbfafan gefc^aut unb bijl oon [einen Slugen geblenbet

worben? ^omm, lap unö bie ©efc^id)te anfeben, 2)u

muft ha^ ^auö jebenfallö mietl)en, bann fönnen wir

manchmal unfern Kaffee ^ier im ©arten trinfen."

hiermit fd)lo^ er W ?)forte auf, unb berfelbe 2:on,

ben 5Irmanb in jener ^adjt i^ernommen l)atte, brang ju

feinen t)l)ren, alö 9f^obp fte öffnete. Seibe Ratten ^ie

$l^iir be5 ^aufeö erreid}t, unb S^obt) fud)te auö bem

großen (gd}lüffelbunb ben paffenben l)erauö, wdl)renb

5lrmanb'ö klugen auf ber 9)forte mieten unb er in ©e=

banfen bie ©eliebte öor ft^ ftel)en fal), wie fte burc^
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tf)re fd)male £)effining nad) Dem Snueru beö ©ebdubeö

(au[d)te. Se^t l)atte fte O^obt) geöffnet, unb öou eifiger

Ädlte füllte fid) 5lrmvinb erfaf3t, alö er auf bte War-

niorplatte trat unb red}t^3 auf bte S^reppe bltrfte, ^it

hinauf an ber offenen Zl)i\x i^orüberfüljrte, burd) meldte

€r in jener 5'Zad)t mit fo fe^r t>erfd)iebenen ©efüMen

ein: unb ausgetreten lüar.

„(Sin ]lattUd)eu ©ebdube in ber3:f)at," fagteOlob«;

,,fte^ biefenfd)önen ©ingang, biefe breite treppe, waö

^teufet, ha liegt ja 53(ut auf ber ganzen ^treppe berab,

unb bier aud^ nad) ber %\)m', ha ^ai (Sinem garjlig bie

9^afe geblutet. SBer wei^, wao ba paffirt ift! 5)iegrau,

hk mir bk (gd}Iiif]"el gab, fagte mir, bal3 ber alte 8pa=

nier 2)on 93M'iano S^^t^ora ^ier gemo^nt l)at, ber be=

rüd)tigte reid^e (Sclai^enl)änbler, ber fein ©ef^dft mit

fd^warjem gleifd> im\ ber ^ai^anna nad} !Reiü=.Orlean§

etmaö in offen getrieben ^atte unb mit feiner fd}önen

^i6)k t)on l;icr ^palö über ^opf abgereift ift, meil hk

^e]f)örben über ibn berid)tet Ratten, ßr ijl nad} @ng=

lanb entfommen; et^ ftanb {a t)or ^ur^em ein langer

Strtüel über xl)n in ber Beitung, 2)u mupt il)n gelefen

l}aben."

„3d^ erinnere mic^ nid}t," fagte Slrmanb, iodl)renb

er füblte, mie ha^ ^lut fein @eft6t »erlief unb feine

güpe wie in bleiernen (2d}ul)cn eingefd}loffen toaren.

„?a^ une> hinaufgehen, hü @ott, baö ift fein
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5^afenblitten gemefen, fteb bier, eö fommt über btefe

(Bc^welleu auö bem Sinimer ^erab. 2)a tfl ©tnem

iPtberSBiüen jur^ber gelaffenwovben, baraufmöd}tetc^

fd^ttjören. (Sonberbar, ein o^aw^ abgefd)(ofi'eneö Simmer

biefeö, !omm I^erauf, 5lrmanb, £iumu^t2)einemgreunb

barüber bertd)ten."

„?af iiuö ^maufgef)eu nac^ bem erjleu etoc!/' er-

fieberte biefer, inbem er ftd) an bem^eldnber bei jenem

Simmer üoriiberleitete iiub unmtKfürlid^ bk ^'o^t ma§<

öon weldjer fein (Gegner in jener 5Ra^t auf bie Wav^

morplattenljinabgeflitrjt war, aufbenen man g(eicbfaU§

nod) beutüc^ S3(utfpuren erfennen fonnte.

(Eie f)atten ben oberen etocf errei(f)t unb bie fd)öne

go(ge i)on ^o|)en gerdumtgen ©emddiern burc^^manbert,

aiö Sf^obt) eine Sl)ür öffnete, burd) t>k eine ^^rej^pe f)iu=

auf auf baö platte 5Dac^ füf)rte, voMj^^ mit 53 (ei gebecft

tt)ar, unb öon wo ftc^ bem Sluge eine ()err(id}e 5Utöfid>t

auf 'ok 23at) unb nad) ben ^Rarromö auftrat.

„2)aö ij^ {a prdi^tig ^ier," fagte ^^obip, inbem er

ftd) neben ber 33rü|lung auf eine San! nieberliep; „üon

]S)ier auö fönnen wir bie ganje ?)enfton befc^iepen, unb

mit einem guten gernglafe wiK idb eö übernefjmen, bie

tiefjlen @el)eimniffe ber fd)önen £iuabrone ju belaufd)en.

^ado! ^ier ift au^ eine SSerewigung ! 5Da ^at fic^

tt)al)rfd)ein(id) hu 5Rid)te beö alten (Spanier^ unfterblic^

gemacht; „Sfabella Scimora" ^at fie mit ^(eiftift an
ärmanb, S3iö in bie fflilbniß. U. 19



290

bie 23rri(!ung gefd)rtebeu. (Siel) ^n Slrmanb! ^oc^

lüaö ift baö, bort j!e^t ja aud) 2)ein S^ame! Sum^en^

!er, 5)u l^aft boc^ nt^t am ©übe eine {)eim(ic^e ^ieb=

fci)aft mit ber (S|3anierin gehabt? @ö ift 2)ein 5Rame

unb üon berfelben ^anb gefct)rieben."

5Irmanb mar aitfgejlanben unb f^ritt md) ber ent=

gegengefe^ten Seite be§ 2)ad)eö, um im ®el^en ?uft ju

f^ö|)fen, benn e5 tvar i^m, a(ö foKe er erfticfen, unb er

i'ük, bie S3rüflung ju erreichen, t>a er füllte, mie i^m

bie güj^e i^ren 2)ienft üerfagen njoUten.

„50Rein ®ott, Slrmanb, 3)u btp fo fonberbar ^eute/'

fagte D^obt) beforgt, inbem er 3U il)m l^intrat unb bie

|)anb auf feine @d)ulter legte; „ij^ 5)ir nic^t n?ol[)l?

£)u fiel)ft trirflid) erfd)retfU(^ b(a§ an^."

„(gö ifl mir nid)t red)t, lieber Otob^, lap un§ jum

Sagen ^urücfge^en unb nod) ein SBenig fal)ren, bann

n?irb mir beffer, ic^ l)abe fo oiel im Stmmer gefeffen."

@r naljm feineö greunbe5 5lrm, fte »erliefen ba^

(^ebdube unb fuhren bann üor bie 2Bol)nung 'ot^^adj-

barö, um tik Sd)Uiffel abzugeben, wo ein Wiener il)nen

auö ber 2:^ür entgegenfam unb an ben Söagen trat, um

fte in Empfang ^u nehmen.

„2)a5 ^ax\^ i^ aber fd)led}t gereinigt, bie gange

%xep\>t ijl: mit 33lut beflerft," fagte S^obt) ju bem 33ur^

fc^en.

„3j^ nod) gar nid)t rein gemad)t, 50^after," antwor^
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tete ter Sieger; „^DRorgenö jlieg ber »^err imb feine

5^id)te in benSöagen unb fuf)ren fort, 23en ber^iitf^er

!am noc^ einmal ^urücf, brachte aber nur bic fd}önen

fo^lf^tt)arsen ^ferbe mit, um fte in ben Darren ^u f|?an;

nen unb hk Sf^iggerö mit i^ren <Bad)tn ju ^okn, unb

bann l^abe ic^ tt)eiter 3^ic^tö t>ou i\)mn gefe^en, aud;

bie ^ferbe nid)t, bie fo fc^n^arj wk id\ fie fd)dmten ftd}

orbentlid), alö fte in ben Darren gefpannt ujurben; fte

iparen gen)öl)nt, etn)a5 ^d)önereö 3U ^ie^en, alö

fo(d)e garjlige f^raarje 3^igger§. 2)te junge 2)ame

fu^r alle $lage mit i^nen fpajieren, boc^ nur

feiten in bie (gtabt, immer bort bin^^uö in t>ao

Sanb, nur mand)mal ful^r fte beö ^Ibenbö in baö Z^ta-

ter ober vgonntag 5DRorgen0 in 'ok Äird}e. Unb baö

^lut bort auf ber Zxtp\)^ ha, man loeig nid)t red)t, voo

eö l)er!ommt, benn Slbenbö fpdt fielen in bem ^aufe

ivoti '8d)üffe, unb am anbern 9Jlorgen frül) tourbe ah-

gereij^, "Dk 2:l)üren jugefc^loffen, unb ein 9)aar 3:age

na(?^l)er !am ein S^ember mit S^legern unb Darren,

5Rac^mittagö war baö ganje ^auö aufgeräumt, unb

unö n)urbe ber ^(^lüffel gegeben."

3^ob^ l)atte mit H)a^(enbem ©rj^aimen t>k ©r^dl)'

lung beö 3^egerö angel)ört unb \a\) balb nad) i^m, balb

nad) Slrmanb bin, ber aber nid)t juju^ören fd)ien itnb

na(^ ber 9)enfton l)inüberfa^.

„3Rein, ^ör' einmal, ^rmanb, je^t fdngt mir bie

19*
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^ad)t au, 31t (nmt ^u iDerben, t)a^ tjl 5Riemanb anbereö,

alö unfere f^öne, fd^mar^dugige 2)ame öou S3roabn)at)

mit ben beiben Dia|)))en unb bie auö bem ^Ijeater, ju

ber ©II in hk Soge gingeil. 2)aö war alfo bie fd}öne

Samora. @i, ei! greunb, id} bin nid}! fe{)r neugierig,

aber itber biefe ©el^eimniffe möd)te iä) boc^ gern ein

SBenig me^r ^ören; einmal t)erauö mit ber ^prac^e, fte

x\i ja bod) nun fort, gieb (ätit)aö üon ber @efd}ic^te jum

23eften!"

„3d) fagte 2)ir bie SBal^rl^eit, guter dio^, alö ii^

2)ir i)erftc^erte, ha^ id) nict)t me{)r üon jener ©ame

iDiffe a(0 5Du; maö mid} mit i^r in S3erü{)rung brad}te,

i\t nic^t mein ®el)eimni§, weöl)alb id) eö 2)ir nic^t mit=

tbeilen barf; eö würbe 3)ic^ iebo^ au(^ nid^t interefft=

ren. ^ap unö weiter fal^ren."

ßö war Slbenb geworben, unb ba berfd)on fe^r ^ei-

^en Sonne wegen bei Sage 'ok Saloufteen ö'or ben Jen-

jlern ber ^dufer gefd}(offen blieben, fo war je^t bit ^tii

gekommen, 3U weld)er man fte öffnete, um "ok frifd)e

wo{)lt^uenbe ^uft ein^ukffen. 5(ud} in bem großen ®e=

bdube, in bem ftc^ bie ^enfton befanb, waren alle gen=

per geöffnet, unb eine ^Inja^I junger 9)^db(|)en fal^ auö

benfelben ^erauö.

©er Sßagen ^atte ^a^ ^auö errei^t, alö Slrmanb

in bem unteren (Biod Wdiwa erblirfte, hk ft^ je^t

etwaö au5 einem genfter üorbeugteunb einen 33rief att)i=
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\6)tx\ ben Ringern in hit^b^z ()te(t, a(§ iDolle fte anbeut

ten, ha^ er (ür Strmanb fei, benn fte \a^ i^n Iddbelnb

babei an, unb alö er unter bem genjler n)ar, rief fte:

„@in ^rtef für (Sie üom Später; ic^ tDoKte @ie bitten

(äffen, t()n felbjl ab^u^olen, "da <Bk fonjl: bo(^ xoo^l

nid)t 3U mir fdmen. SSie lange f)abe id) Sie nid)t

gefe()en!"

2)er Söagen war natitrlid) fofort ange()alten Sor-

ben unb ^rmanb l^erauögefprungen, um ben 23rief in

Empfang ju ne()men; bod) bcmerfte er, ha^ in bemfel=

ben 5lugenb(itf fein greunb 9^obr; neben if)m aud) fei=

nen cput abjog, unb er mu^te il^n natürlich feiner ?)fle=

gebefo^lenen üorfteUen.

„allein greitnb, ^nx O^obp, grdulein 50^e(ina;

grdulein 9}?elina ^agrange, ^err Otobt)," fagte er,

inbem er ftd) gegen S3eibe t)erneigte.

„3c^ })abt mit (Se()nfud)t ben 2lugenb(irf erwartet,

wo ic^ ba5 ©lud" I)aben würbe, S^nen üorgeftellt ^u

werben, grdulein DJlelina," fagte 3^ob^ begeiftert.

„2)enn nun ift e5 mir wenigfienö geftattet, 3()nen,

wenn icb l^ier öorüberfa^re , burd) meinen ®ru^ meine

^ulbigung barbringen p bürfen, \va^ mir hi^ je^t nur

im ^^itn erlaubt war."

„(Sine jebe greunblic^feit öon (Seiten eineö greunbeö

beö ^errn Slrmanb ij^ mir allzeit angenehm unb wid^

!ommen, ^err S^iobt); Sie bätten mit feiner befferen
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(Sm|)fe]^lung bei mir eingeführt tDerben founen/' ertüie::

bertc bk fd)öne £}vtabrone, unb babei ft^en Ut legten

(Stral^leu ber glüljenben (Sonne auf i^re golbene ^aut,

mie ber ^iite=5^ad)t=^u^ ber Wnikx an i^r Mnb.

„©inen 5Iugenblid', ^err 5Irmanb/' fagte 5}lelina

unb f|)rang t)om genfter weg, febrte aber nac^ einigen

@ecunben mit 5}^agno(ienblüt{)en ber feineren ®at=

tung, tt)el^e in ber 5Rdl^e ber ^Stabt fe^r l^duftg ij^, 3U=

rüd^, unb fte mit ben fleinen ^änben in ivoti ^ouquete

t^eilenb, fagte fte ju iljm: „3)a5 ij^ etmaö S^leueö üom

Sa^re, etwaö me^r ^ieblid)eö, alö iSd)öneö; wenn bie

^lüt^en öerwelft ftnb, fo mögen fte (Sie baran erin=

nern, ba^ eö 3eit ijl, ftc^ frifd^e M mir ju ^olen/'

2)abeina^mfteeineinfad)eö blaueö feibeneö 23anb,

weld^eö um i^ren fd)önen 5J^ac!en gefc^Iungen war,

fd)nitt eö in jwei Sti'ide, umwanb hk Strauße t>amii

unb reid)te fte ben beiben greunben binab, inbem fte

ft^ mit bem reijenbften ^dc^eln ju i^nen hinunter

beugte.

„5!)arf auc^ id) ber Erinnerung ber tt)el!enben 23(u=

men folgen?" fragte JRob^ i^erlegen.

,,Si^cr, bie Strauße würben jufammen gegeben

unb muffen anäi) ^ufammen erneuert werben, ^err

Slrmanb wirb ftd) gewi^ gern öon feinem greunbe ^ier=

^er begleiten laffen," antwortete ?i)^elina errötl^enb itnb

verneigte ftd} gegen bie 33eiben, welche, fitr bie ^err^
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liefen 23htmen noc^malö banfenb, nad^ i^rem SBagett

3urürffd;ntten.

,/8ie ift Wirfltd) ein ©nger," fagte 3^obi;, fi(^ im

Sßegfa^ren nod)mal§ nadj i^r l)iu Derbeugenb; „wenn

jemalö baö SSoritrt^eil ^egen bimftea ^(ut ungered)t

tt)ar, fo ijl eö bei i^r ber gaK; ein ^üh mt fte märe

ber ^immel auf ©rben."

„^0 n?irf ta^ SBorurt^eil oon 2)ir unb fu(^e 2)ir

ben ^immel 3u i)erfd}affen/'

„Unb ttahn auf hk SSelt 3U öer^icbten, 3lrmanb/'

eriüieberte 3f^obt). „2)u lüeipt e5 bod} fo gut, n^ie id)

eö !Dir fagen fann, tia^ ein DJ^ann, ber eine garbige

gur grau nimmt, feinen 5lbfd}ieböbrief an tik ®efet(=

f^aft ber SBeipen unterfd)reibt. ^dtte i^ nic^t meine

5Inge^örigen, meine fielen greunbe l)kx, fo iDÜrbe icft

mid) feinen Slugenblid befmnen, bo^ fo hkiht mir

feine 3ßa^(/'

(5§ mar fc^on fpät %htnH, alö 3^obt) feinen greunb

ror beffen §aufe abfegte, unb biefer eö auöfc^lug, i\)n

nod) in ba5 %^^akx ju begleiten.

„5lber morgen nac^ ^ifc^ mu|t 2)u mit l^inauö,

itm ben S3al(on fteigen ju fef)en. 3mei 9)^änner moUen

bie Steife in x\)m machen, Ut ganje fd^öne SBelt wirb

bort \}erfammelt fein, ^af unö l^inauö reiten, 2)u

fannft meinen (gd)immel nel^men, auf meldte Sßeife

n>ir beffer im (Etanbe fmb i^m ju folgen, um i^n f)eri
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itnter fommen 311 fcl;en, wenn er ni^t etwa na(^ bem

£)cean ^inauö treibt."

„3(^ tt)erbe öerfiid)en, ob id} abfommert !aun , ic^

l^abe S3tel 3U tf)un; wir feigen unö ja voo^ morgen an

ber S3örfe, bann mU iä) 2)tr Slnttoort fagen,"

5)er ^Rac^mittag !am, an n)efd)em ber gro§e Ballon

bie beiben Suftfal)rer mit fid) in bie ^5{)e nehmen

foKte; an allen (Strafenecfen mar eö auf riefengrof en

Setteln au lefen, unb 5llt unb Sung, ^eid) unb 2lrm

jtrömten l^inauö gu ber meiten ©bene öor ber (Stabt,

5?on mo auö bie 5lbreife erfolgen follte. ^unberte üon

gldn^enben offenen ®qui|)agen, unb in i^nen £!amen

in ber reid)ften Toilette, un^d^lige elegante ©abrioletö

mit nac^ ber neueften ?)arifer 9}^obe gefleibeten ^än=

nern, unb S^aufenbe öon S^eitern brängten fid) burd)

t>k mogenbe 50^affe oon guggängern, alle bem ?)la^e

li\, mo ber 33allon je^t feine größte 5iuöbe^nung errei(^t

l)atte unb nur noc^ oon einem ftarfen (Bixid unb einem

an benfelben befe(ligten 5ln!er an hit ©rbe gefejjelt

mürbe. @r fd)mebte fd)man!enb bid)t über bem gra=

ftgen ^oben ^in unb l)er, alö bemühe er ftd), feine

geffel 3U jerreifen, mdl;renb bie @elb einfammelnben

Diener ber Suftfd}iffer nad^ allen 3fti(^tungen l^in bie

3ufd}auer burc^eilten, unb i^re S^afd^en ft^ 3U beren

©unjien mit (Silber fitllten.

©ö mar einer jener fd)mül l)ei^en S^age, mo an bem



297

blauen ^immel einjetne fct)it)ere, tief ()dngenbe (3tmU

tertt)o(!eu ^in^te^en imb man ieben Slugenbliif txvoax-

tet, t)ag eine berfelben fi(^ öffnet unb ifjre Söaffermaffen

auf bie (grbe giept. ^ier unb bort jucften 23(t^e au§

bem fd)it)ar3en (^en)ö(! ()ert)or, unb ein ferner, bum|)fer

iDonner wax beinal)efortit)ä()renb^örbar, bennod) fc^ien

t)k (gönne ^eif auf \)it (Srbe unb mürbe nur ntand}mal

burc^ t)k oorüberjie^enben SSolfen öon bem ^(a^ ber

t)erfammelten SJ^enge abgehalten, n)e(cf)e je^t, beö lan=

gen ^arrenö mübe, mit Ungejlüm ba^ ^tufjleigen beö

^altonö verlangte.

^(rmanb unb fein greunb O^ob^) Ratten ftd) 'otn auf=

gejtellten SBagen genä{)ert unb fa^en ftcb unter i{)nen

um, ob fie in bem einen ober anbern ^efannte erbliden

fönnten.

„2)ort ijl bie rei^enbe Iluabrone," unb „'i)a brüben

fel^e iä) W fd}öne ^Mi^ 5Rercer!" riefen 9^obt) unb

Slrmanb beinahe ju g(eid}er3eit unb raanbten i^re unru=

l^igen ^^ferbe nad) ixoü SBagen l)in, bie nid)t meit öon

einanber entfernt jlanben.

„3d) lüerbe 2)id^ ber fd}önen ^ax'g üorjlelten,"

fagte 3ftobp; „bo(^ lap unö auer(l ^dina unfer ©om-

^(iment machen."

5Der Sßagen, neben melc^em hk greunbe nun balb

bietten, xvax mit brei jungen Damen unb einer ?ef)rerin

auö ber^enfton befe^t, unb unter i^nen (Irablte hk far=
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bige (Sd)öne ^erüor, fo rei^ent» imb \o lieblich, t>a^ hit

Gleiter i^ren ^liefen faumS^tt geben fcunten, einen allge=

ineinen (^nip in t)icÄ^utfd)e3ufenb'en, unb fte bann aufbie

£iuabrone^eftenb, i^r i^re ^ulbigung barbrac^ten. Sn

einiger (Entfernung unb um ben SBagen batten ficb eine

gro^e Stn^aF)! junger Seute ^u ^ferbe oerfammelt, unb

5ltter ^ugen waren auf hu feltene (Sc^ön^eit beö Wät»-

^en5 gerid)tet.

„33er ift bie rei3enbe junge 5Dame? <g)aji 2)u jemals

folc^eSlugen gefe{)en?'' „2)a§ ijl bit fd)öne, rei(^e£^ua=

bronet>ouD^en):C>rIeanö!" unb bergleic^en Sleu^erungen

ber SSerwunberung \)bxk man öon allen (Seiten, unb

f)ier iDurbe ein 9^of mit bem (Sporn gereift, bort ein

anbereö jur Sf^ul^e gefprod^en, unb aUe jungen 3^eiter

bemül)ten ftc^, t>k 5Utfmer!fam!eit ber frönen @üblän=

berin auf ftd) ju 5ie{)en. deinem aber öon allen ben

5Reugierigen würbe bie S^eube, fagen 3u fönnen, i^re

Slugen l^ätten auf i^m gerul)t, benn nur flüchtig eilten

fte an il)nen öorüber unb f(^ienen gar nid)t ^u bemerfen,

ba^ fo öiele leibenfd)aftlid)e ^lic!e auf fic geridjtet

waren.

TOt ber geit)ol)nten Slnmut^ unb 33ertraulic^!eit

empfing fte3lrmanb unb au^ feinen Sreunb unb ftrerfte

il)ren fc^önen 3lrm, fid) auö bem SBagen beugenb, nac^

bem eblen 2^l)iere, welc^eö (Srfteren trug, inbem fte mit

i^rer fteinen^anb feine «Stirn flopfte uttb fagte: „2)aö
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ij! \a ein wuuberf^oneöSll^ier, tt>eld)eö(Ste reiten, ^m
Slrmanb; wie ftolj eö ft^ trdgt, nnb trie fein |)aar

^Idnat.

„Unb nod) öiel (ioljer mürbe fein ^nx fein, menn

(Sie i^m t)k (S^re erzeigen njodten, e§ fiir 3f)ren ®e^

brauch ju benagen; barf icb eö jit Sbrer S^erfftgung

flellen?" fragte 9tobt), fid) t>or ^ö^elina üerbeugenb.

„(So ift mir leib, bap jtpei (?3riinbe mic^^ t>er^in=

bern, öon einem fo gütigen Slnerbieten @ebrau(^ ju

ma^en; aber i(^f)abe meinem t^euernS^ater t>erfpred)en

muffen, wd^renb meinet 5(ufent^a(tö ^ier ni^t ju rei^

ten, unb bann mürbe ic^ eö für eine Q^raufamfeit bal=

ten, @ie fiir eine Seit lang beö frönen ^f)iereö ju be=

rauben, bem ^ie fo fel;r jugetl^an ftnb, mte i^ oft fc^on

bemerft 'i)ahz, wenn eö^Sie htx unferem ^aufe üorüber=

trug."

2)tc legten SBorte fct)icnen i^r unüberlegt entfahren

in fein; benn i^re SBangen nahmen ein ^ö^ereö ^ot^

an, unb il^re ^(itfe fenften f\6:) jur (grbe, tt)dl)renb ffto-

b^'ö 5lugen in greube gldn3ten unb er i\)x begeiftert ant;

lüortete: „5Rur mei( id) l)offte, burd) t>a^ f^öne 9)ferb

3{)re Slicfe auf mid) ^u (en!en, war id) i^m fo gut,

grdulein 9]Relina, unb loerbe ilf>m je^t emig banfbar

fein, 'oa i^ toeif, ba§ eö mir mirflid) gelungen ift."

^f^ur wenige ^Jiinuten no^ verweilten bie ??reunbc

neben biefem 2ßagen unb wanbten bann ibre ^^ferbe ju
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bem ndd)flen, in tt)eld)em ftc^ bie f^öne Sßirginierin,

mi^ max^ gjRercer, befanb.

„SöoUen @ie mir erlauben, ?^rdulein ^ax\)/' fagte

3Robi9, ftd) t>or ifjr loerneigenb, „baf ic^ S^nen ben

greunb meineö ^erjenö öorjleKe? ^err5lrmanb, grdu^

kinWax'C) 5]Rercer. (S^on lange l)at er ungebulbig auf

eine ©elegenljeit gewartet, mit S^nen befannt ^u von-

ben."

„2)a6 ©efc^ic! ijt mir aber unI)olb gemefen, gräu=

lein 9J^ercer/' fagte 5lrmanb, ncil)er ju il)r an ben 2öa=

gen reitenb, mä^renb fein 5)ferb t>zn leifen 2)rucf ber

@^oren fül^lte unb fd)naubenb auf bie angebogene

Stange U^, „benn eö führte mic^ nur einmal in 3^re

S^älje, um hit (Erfüllung meinet fe^nli^jlen Sßunfd^eö,

@ie n)ieb er3ufel)en, mir graufamer SBeife fo lange 3^it

t)or3uent^alten."

„£)ie (Sel)nfud;t nad; biefem Slugenblic! mag bod)

n)o^l nid)t fo arg gemefen fein/' erwieberte ba^ fc^öne

50^dbd)en lad)enb, „fonjl ^äikn (Sie i^n nid)t gdnjlic^

bem Sufall fiberlaffen. SBir l)aben ^u bebauern, tia^

Sie ber Süben unfereö ?anbe§ guerj! begrii^t l)at; Sie

Ijaben bort bie füperen grüc^te einer l^eipen Sonne ge=

foftet, ha !ann eö Sinnen freiließ in unferem 5Rorben

nid)t fo fe^r gefallen; aud)^err ^o^ l)at lange in l)tx'

§en Sdnbern gelebt, unb il)re Sd)ön^etten finb nod)

nic^t in feiner Erinnerung üermtfc^t."
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„Unter ben Jahnen, 9)^agnolien unb tDunberüoUett

23(umen ber Reiferen 3onen lauern btegiftigl^en^c^lan;

gen unb bie unö SSerberben brtngenben, ßräpli(^en gte=

ber; fte verbittern unö bie@eltg!ett, bk mir unter i^nen

genießen unb laffen unö nur f(^mer^lid)e (grtnnerungen

jurürf, wenn unö unfer guter ©ngel ben nic^t minber

fc^önen ^f^orben erreid)en Id^, \x>o un§ ungetrübtere^,

an^altenbereö ®lüc! geboten mirb," ermieberte Slrmanb,

ber SSirginiertn feft in 'ok bun!(en Slugen fel)enb, bie

Idc^elnb if)ren ^o})f [Rüttelte unb fagte: „^ur^e Selige

feit miegt oft fc^merer, a(ö langet @(üc!. 3Ber ift bie

bunHe @c^önl)eit bort in jenem Sßagen, i)on votidm

@ie ju mir l)erüber famen; id) f)abe niemals Ui einer

meipen 2)ame eine folc^ gelbe garbe gefe^en, unb mi^tz

i^ nid)t, ba^ bie beiben ^erren il^r foeben eifrig ge=

l^ulbigt ^aben, fo wiirbe i(^ fte für eine garbige l)alten."

„@ie ift in ber S^at eine £}uabrone oon 9leu)=

£)rlean0/' fietSfiobi; eifrig ein, „bie$lod)tereineö reid)en

granjofen unb mit allen geiftigen unb för|)erlid)en^or=

jügen auögejlattet, bie ein junget 3Räb^en gieren Töiu

nen."

„3(^ bitte um 33er3eil)ung, ^errS^ob^, 'oa^ id),

o\)m eö 3U wollen, S^rem ®efd)mac! au na^e getreten

bin, @ie fennen unfer SBorurt^eil gegen Sieger; bo^

fe^en @ie, ber Ballon jleigt!"

©in lauteö ^urra^ ertönte t)on mel)r al§ a^^^tau^
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fent) stimmen, ber Ballon, oon feiner geffel befreit,

f(^o§ pfei(fd;nell in bie ^öi^e, au^ bem <Sd)iff(^en unter

i()m n)in!ten bie S^afd)entiid)er ber beiben Suftf^iffer ber

aufgeregten SJ^enge ju, unb t>on beiben (Snben bejfelben

flatterten an langen Stangen 5(meri!anifd)e glaggen im

SBinbe. (Sr flieg mit n)enig 2{bn)eid)ung na^ 5Rorben

gerabe auf, feine ^röpe mürbe mit jebem 5lugenb(itf

geringer, feine bunten garben, bie in rotten, n)ei§en

unb blauen (Streifen l)ell geglänzt Ratten, oerfdimammen

in ein unbeflimmteö 9lot^grau gegen ba^ Ultramarin

beö |)immelö, ju bem er l^inauffc^mebte, alö moUe er

bie btrfe fc^mar^e Sßolfe i?ermeiben unb W ^ö^e über=

fleigen, in ber fte bal)er gerollt fam, noc^ e^e fie i^n

erreic&en fonnte. 3e^t aber f(^ien eö , H^ ein fiärferer

Suftflrom i^n erfaßte, unb jmar in ber 3^icl)tung nad)

ber ©eiDittermolfe l^in. ^r fing an, fid) um feine fen!=

red)te 5l)ce ju bre^en, bie beiben meit ^inauögeftrecften

glaggen flogen immer f(^neller im Greife um il^nljerum,

unb immer rafc^er f^mebte er ber Söolfe ^u, hi^ er fte

in fo ^feilfd)neller SSirbelbemegung erreichte, ba^ man

tro^ ber fc^drfpen gerngläfer feine ber gähnen mel^r er=

!ennen fonnte. £)er ^uftftrom, ber i^n bem (^txoblt 3u=

gefül)rt l)atte, jagte ilj^n um einen $ll)eil feineö Umfangt

unb bann |)lö^lid) in feine bunflen 5Dlaffen l^inein, \f>

t>a^ er üor ben klugen ber nad) il)m ^inblitfenben

t)erfd)n;)anb. 5Iuörufe beö ©rftaunenö unb Sc^rerfenö
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tDurben nad) allen 9f^ict}tunßen unter ben Sufc^aueru ge-

^bxi, unb mit banger @rn:^artung bltdfte Seber nad; ber

^olfenmaffe l)inauf , aia wolle er i^x öe^eimm^ooUeö

f^auerlic^eö Snnere burd^fpä^en, um baö (Sc^icffal ber

beiben2öagel)dlfe3u entbecfen. (56 war aber 5^ic^tö öon

i^nen 3U feljen; bte 2ßol!e l)ing gerabe über ber ^tnauf^

blicfenben 5DRenge, fc^wer unb bro^enb, unb rollte il)re

einzelnen (Sd}t^ten aneinanber vorüber. 2)a ful^ren

^ell unb glüljenb 23lt^e auö i^rer 2:tefe Ijeroor, unb ber

iDonner rollte f^wer über bte @rbe, bod) immer nod)

war t)on bem Ballon, ben t>a^ ©ewölf Verfehlungen

l^atte, feine (Spur ju erblicfen. ?)lö^lid) aber würbe er

auö ben roUenben finfteren 9}^affen xt)k burc^ eine un-

fid)tbare ©ewalt beröorgefd)leubert, naljjm feine diid)'

tung nad) ber(Srbe l)erab unb fd)op nun in wirbelnbem

3)re^en in nörblid)er 3^id}tung l)erunter. 5)ie verfam-

nielte 5i}^enge jerftreute fic^ balb, unb t>u öffentlid)en

S3ldtter brad)ten am folgenben 5[Rorgen bie 3flad}ric^ten

über t>a^ ©(i^itffal ber ^uftf(^iffer, bie, wenn aud) be-

wuftloö, bod) lebenbig W @rbe wieber erreicht Ratten.

2)er^uftj^rom, welcher fte berSßolfejugefüljrt, ^atte

ben 33allon mit fold) rafenber @d)nellig!eit l)erumge'

fc^leubert, ha^ bie Slbenteurer faum noc^ gewußt, voa^

mit i^nen vorgegangen, alö fte, t)onfd)war3er ginf!ernig

umgeben unb in einen 3^egen öon ©iöf^ücfen eingel)üllt,

mit furd)tbarer (Gewalt in ber Solfe wirbelnb auf unb
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nieber gefc^leiibert morben iraren unb unter bem betdu=

benben ®etöfe öou ^Donner unb (Sturm in ber etftgen

^älte balb alle Beftnnung verloren I)atten. SBobl

^wan^tg 5]Rtnuten waren fie in bem @en)öl! uml)erge=

werfen worben, el)e fte mieber öor ben klugen ber 3u-

fc^auer erfc^ienen waren. 5Der SSorfad lieferte ben Se=

wol)nern 9^en) = 2)orrö für einige S^age neuen (Stoff jur

Unterl)altung unb ben Seitungen ber ^bereinigten (Staa-

ten eine intereffante S3egeben^eit für ibre 'Spalten.

@teBcn3c5nte§ Kapitel.

pie /oljrt nnd) tjcm (Dcean^ Ms ftcrnbctiecKtc ^onncr,

bas ^tl)i|f »ölt Hamburg, t>te neue l'icbe, liec c^'d)ifsKopttQin,

"Die ^usninnlierer, Irer Betrug.

„Söaö fängft 2)u ^eute an?" fragte S^ob^ wenige

2:age fpdter, alö er am (Sonntag 9}Zorgen ^u 5lrmanb

in baö (5om|)toir trat; „i^ ^offe boc^, iDu wirjl ben

2^ag nic^t am Sd}reibtifd) jubringen?"

„2)o(^ wirb eö fo fein muffen, benn morgen frü^foll

t>k (Suropa fegein, hk id), \vk ^\i wei^t, na(f)9ftu^lanb

belaben ^abe, unb ic^ mup nod) l)eute alle Rapiere für

fte fertig mad}en, bamit iä) fte morgen, fo frü^ alö baö

goU^auö geöffnet wirb, auöclariren unb abfertigen

!ann."
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„(Sa^^erment, 'oa fömiten mir eine atterUebjle Par-

tie machen, benn fte tfl ein |)ra^tüoI(eö «Schiff, unb ber

(Sa^itain ein ©entleman; bie2)amen ^aben fd)on lange

bat)on gef|)ro(^en, einmal eine ga^rt in einem großen

vSd)ijfe nac^ (See ()inauö ^u mad)en, unb eine fi^onere

®elegenl)eit bietet ftd) fo [eic^t nicf)t mieber bar. SBir

fonnten biö t)or(ganbt)=v^ooc! mitgeben unb einen Äut=

ter bort^in üoranfenben, in meinem mx bie 3^ü(freife

^ierf)er mad)ten; lap eö unö auöfü^ren, eö giebt eine

fojlbare %a^xt. SBir nefjmen 5Jiufif mit, unb fiir eine

gute 5]Renage lap mid) forgen. gorftt{)'ö geben mit, unb

ta voixh Wax^ Wm^x nid}t fe{)(en."

„SL^enn 2)u bie ^eforgungen unb (Sintabungen

übernebmen millj^, fo ^ah^ id) 5^ic^t5 bagegen, benn e5

ijl mir nid;t möglich, mid} 'i)n\k barum ju flimmern."

„3d) beforge e5, (ap mid) nur mad)en, ixjenn 5Du

nur ben (S^apitain baüon unterrici)ten wiüjl, bamit er

bie nöt()igen ^Vorbereitungen baju trifft; id) mU mid)

aber g(ei(^ auf t)ie (£ol)len mad}en unb \)k 2)amen ein=

laben, unb jwar in ^Deinem Dramen. Um wie öiel Ul)r

benfft ^u, ba§ H^ (2d)iff fegein fann?''

„(S|)dtejlenö um 3el)n U^r."

„@ut, um ae^n Ul)r 3ufammen!unft an 33orb; ic^

ftatte 2)ir nod; ^nii 5lbenb 33erid>t ab. 5luf SBieber^

feigen."

!Der anbere 5i}^orgen fam mit bem gewohnten mol-
ar manb, Sie in bie 2Bilbni§, IL 20
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fenlofen fjeiteren ^tmmel, ber fid} auf ber mit un3äl)lt;

gen großen unb deinen (2d}iffen überfdeteu unb nur

leidet burc^ benweftUc^enSBtnb ben^egten S3at) fptegelte,

iDdl^renb bte SJ^atrofen auf ber rteftg grof en, breimapi-

gen (guropa bic ütaue (öflen, mit benen bie (gegel an

ifjren (Stangen jufammengebunben maren, Uc nod) auf

bem SSerbec! umf)er(tegenben QJegenjlänbe orbneten unb

l)inn)egf(^afften unb SlUeö 3ur 5{breife rüfteten.

SIrmanb voax noc^ auf bem Sotl^aufe befd)dftigt,

t>a^ (Sd)iff abzufertigen, alö i)te(e £)amen unb Ferren

nad) ber Söepjira^e f)inunter wanbelten, öon benen tfit

Unteren gro§e (Sl)an)lö unb iDamenmantiKen auf if)rem

5lrm trugen, n)d()renb einige fd)n)ar3e 2)iener, mit 9^eife=

fdtfen unb D^egenfc^irmen belaben, i^nen folgten.

einfallen benunjd^IigenSi^iffen, n)e(c^e bie Strafe

an bem g(up ^in, \o U)eit tia^ 5luge reid^te, begrenzten,

l)errfd)te bie regfte 2^l;dtigfeit. 5luf ben größeren ga()r=

jeugenwurben fallen, Giften unbgdffer auö= unb ein^

gelaben, unb ber ®efang ber^J^atrofen beim Stufwinben

biefer ©egenjldnbe mifc^te ftd} mit bem Slnpreifen unb

5lu5rufen ber S3er!dufer auf ben Heineren Si^iffem

\vtiä)t mit ©emüfe, Sil'd;en, Slujlern unb t)btt alter 5(ft

gefüllt it)aren. ®a lüaren gan^e Labungen t)on ben

i^errlic^jten ?)firfid}en, 5I))rifofen, ?)flaumen, ^irfd)en

unb (Srbbecren ju fe^en, unb in Söagen, Darren unb

körben itJurben fie ber (Stabt 3ugefiil)rt.
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3Rac^ ber {)ol)en ^rüftung ber (gurcj^a xvax eine be^

queme Zxeppt angelegt, inib ber (Sapitain empfing t)k

5Damen unb Ferren, ipeldje ftd) ndfjerten, mit 3ut)or=

fommen^eit unb 5(rtig!ett unb würbe beim ^inaufge-

leiten ber (grfteren üon »^errn ^(^loffer unterftü^t, ber

ftd) ju biefem 3^^^^ f^on früljjeitig bort eingefunben

l^atte. ©ö id)(ug 5ef)n U^r, unb bereite war hk gan^e

©efeUfc^aft, n?e(d}e \>\t @uro|?a nad) ber *2ee f)inauö

begleiten wollte, oerfammelt, a(ö Slrmanb erfd}ien, beut

(5a|)itain t>k Rapiere einl)cinbigte unb t>on ber auf i^n

Wartenben fröl)(td)en 5)lenge freubig begrübt würbe.

2)te gamtlie Sorfitl), fowie aud) 93cabame O^ilei; mit

ben beiben ^d>wef!ern ifjreö 93^anneö, befanben ftc^

unter ben ©äjlen, unb mitßrfteren^atte ftc^ aud)5]Rari)

50Rercer eingefunben.

„(Sie fel)en, ^err 5Irmanb, ic^ fomme S^nen gegen

3l)r @cfd}ic!3u ^ptlfe, wel^eö Sinnen, wie eie fagen,

bie @elegenl)eit oorentl)ält mid} ju fel)en, obgleich <Bk

mir 3()re freunblid^e @in(abung burd} S^ren greunb

jufanbten," fagte fte fc^er^enb ju il)m, inbem fie ben

weisen burd}fic^tigen (Spi^en^ut t)on bem bunfel unu

lochten Äopfe \\a\)m unb in ben (2d)atten beö über 'oad

obere $Berbed auögefpannten ^einenö trat.

„@ö würbe ein nid)t ju befeitigenber 23orwurf fiir

mid) bleiben, 3l)nen nic^t felbjl meine ^inlabung ge-

brad)t ju l)aben, wenn id) geftern einen Slugenblid 3eit

20*
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ba^u getjabt f)ätte; um aber {)eutc tad ®(ücf 3U genie=

^eu, t)en ^ag in S^rer lieben 9M^e zubringen ^u !on=

neu, nullte gejlern noc^ alle Slrbeit fiir baö (Sd)iff been=

bigt werben, unb ha burfte id) hm (Sc^reibttfd) nict)t

»erlaffeu; id) ^abe barum nur einen !iir3eren @enup für

ein längere^ ©lüö aufgegeben."

-^obi) fam je^t mit ben füjlbarjlen gritc^ten auf bao

SBerbecf unb reid)te fte ben Tanten jur (£rfrifd)ung,

«)äl;renb bie eegel gelöft mürben unb ha^ (Schiff \\^

nac^ ber ^av> ^tnauö wanbte. ^alb wax e5 in feinem

^aufe burc^ ha^ flare Siöaffer, ein eegel jlieg, \xd) öoH

bldljenb, iiber bem anberen empor, hxQ ha^ gan^e^Sd^iff

öon il;nen überwölbt war unb fd}au!e(nb über hk grüne

Zk\i ^in ben S^arrowö 3ufteuerte, linfö unb red;tö hit

tanjenben !leineren gal^^rjeuge ^urüdlaffenb unb an ben

üppigen Ufern be5 93leerbufenö öorüber^iel^enb.

2)ie 93tuft! begann mit bem S'^ationallieb : „2)aö

tlernbebetfte 33anner/' unb hk ?)affagiere jlimmten

fämmtli(^ mit ein. 5Der Äajütenwdrter fünbigte an,

ba^ bau 5)littagöeffen aufgetragen fei, ber ©apitain er=

öffnete ben 35^eg nad} ber Äajüte mit SJZabame gorfit^,

bann folgte ^err 8d;(offer mit 3}kbame S^ite^, unb

i^nen nad^ eilte hk frö^lid)e Sugenb paarweife, biö

^ax\) dJlmtx an ber^anb^rmanb'ö ben 3ug befd}lof.

2)ie Safel war mit ben föfttid)ften @erid}ten belaben,

auö benen S^bürme unb Sempel ^on ^ndjm unb ©on=
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fect f)ert)or9(dn5ten, md^rent) ber gotbeue 50^abetra, ber

glü^enbe ^Burgunber unb ber fd)äumenbe ß^ampagner

bie® Idfer füllten unb ber l)eiteren ?aune ber@efellfcbaft

nod) me^r ?eben, me^r 33ege{j^erung gaben. (Sin ^oaf!

folgte bem anberen, bk @efunbl)ett ber 2)amen eröff-

nete bie 9^etl)e, bann !am bie S^epublif, bie glürflic^e

iRetfe ber ©itropa, ber freunblt^e Sßtrtl), ber (Sapttatn,

^rmanb alö SSeranftalter ber Partie, unb ^ule^t

iDurbe (Sd)loffer, bem treuen 2)tener ber tarnen, ein

bonnernbeö ^o^ gebracht.

:Dabei miegte fid) bie Guropa bem fcfimalen 5luö'

fluf beö 9}^eerbufen5 gwifd^en ben Ijo^en grauen ?^elfen

immer ndljer unb batte biefen ©anal erretd)t, al5 bie

muntere 2;ifc^gefellfd)aft auf ba^ SSerbed ^urüc!fel)rte,

um bort im fül)len 3d)atten Kaffee ^u trin!en.

^er S5?inb brdngte ftd? l)ier burd) bie 33erge, mel)r

bem (2(^iffe entgegen, meöbalb bie (gegel eingebogen

JDurben, unb baffelbe nur mit bem (Strome feine ?^a^rt

fortfe^te, n)elcbe in golge beffen weniger fcbnell öon

(Statten ging, ^ie gröl)licl)!eit iebod) naljm mit jebem

3Iugenblirfe ju, bie ^J^uft! mugte einen Gotillon fpielen,

unb S^dn^er unb S^dnjerinnen fprangen unter bem ^ei=

fallrufen ber 3u)d)auenben in ben übermüt^igflen S3e-

roegungen lac^enb unb ftc^ necfenb um einanber l^in.

^ud) (Sd)loffer war mit in xl)xt JReil)en gebogen unb

n>ar au§er ft6, n)enn \)k Slnberen ibm feine 3eit liefen
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ober bte 23ett)egung be5 ^c^tffeö if)n öer^tuberte, [eine

!unftgered)ten ?)aö auöjufü^ren. (2o jubelnb unb

fd}erjenb erreid)te t>a^ ^d)tff ben 2lii5flu| beö (Sanalö

in ben t)cean, mo bei ^anb^^^ooc! ber Butter ^or

5ln!er lag, ber bie ®efellf(^aft n?ieber nad) 5^eit)-S)or!

^urücffüljren foKte. ©anj in feiner ^ä^t lie^ bie

@nro|)a ein 5In!er fallen, ba^ ^oot ipurbe anögefe^t

unb \)k Ueberfc^iffung ber '3)affagiere begonnen, lüobei

mancher 5Ingftrnf ber 5Damen gehört mürbe, boc^ tt)aren

t>k 33orfe^rnngen fo forgfam getroffen, ha^ bie lieber^

ftebelung oljne alle gä^rlid}!eit Don (Statten ging.

5)er md^tige 5Dreima(ler äberbecfte ft(^ wieber mit

feinen (Segeln, l)ob ben Stnfer unb j^euerte unter lauten

®lü(fn>ünfd)en unb Rreubenrufen ber meiten 2Baffer=

ioitfte ju, it)äl)renb ein anbereö folc^eö Sd)iff über bie

SSogen ^erangeeilt fam unb bem (Eingang nac^ ber

33a^ üon ^^ro-^oxt jufteuerte.

2)ie muntere ®efellfd}aft l)atte ft(^ nun anf bem

bef^rdnfteren Sftaume beö ^ßerbetfö beö ^utterö einge=

rid)tet, alö aud} fein 5(n!er üon bem fanbigen ©runbe

aufgemunben unb bie Segel bem 3Binbe frei gegeben

mürben, um il)n feine Olücfreife nac^ ber Stabt antre=

ten 3U laffen.

Um biefe Seit mar baö auö See fommenbe Sd^iff

fo na^e l)erange50gen, baf3 man feinen 5Ramen erfennen

fonnte.
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„(5ö tf^ ber „(3o{\at\) üon ^oamburg/' fagte

5lrmanb; „er ijl an m\6) abreffirt itnb bringt mehrere

l()unbert Sluötüanberer oon 2)eutfd)(anb."

„2)te gan^e 33rüjlung ijl öon köpfen überragt; mt

mögen bte Seute ftd) freuen, ba§ fie ba5 Sanb errei-

chen/' fagte Wax'o ^J^ercer, bic neben 5Irmanb fap.

„'eel)en (Sie nur, xvk fie bie ^üte f^ipingen, unb \vk

hit grauen bie ^inber in bie .^ö^e ^eben, alö moUten

fte ben .^feinen bte !iinftit3e ^eimat^ S^igen."

(gö iDar 5lbenb geiporbcn, ber 5)^onb marf fein fxU

bergldn^enbeö 2id)t auf t)ai!> um ben fd)arfen ^iel beö

^utterö rauf^enbe S^^affer, unb 5lrmanb \a\) in ^k

bunften öon langen SBimpern überfd)atteten Slugen beö

fd)önen 93Mbd}enö, votlö:)t je^t traulich ben feinigen be^

gegneten. ^ie fa^en ©tiDaö öon ber übrigen ®efel(=

fd)aft entfernt, unb if)re Sßorte nntrben laut öon bem

Sad)en unb ben (Sdj^^er^en berfelben übertönt.

„^Rennen benn anö:) (Sie unfer gefegneteö Sanb

S^re^eimat^, §err 5trmanb," fragte 9)^arp 9)^ ercer,

„ober werben (Sie eö machen, ivk fo üie(e 3f)ter totbö=

(eute, unb eö öertaffen, n)enn (Sie genug (Sd)ä^e bier

gewonnen {)aben, um fic^ in i^rem alten SSaterlanbe

ein angenebmeö Seben ju bereiten?"

„9lid)t bo(^, grdulein 5Dlart), ic^ benfe l^ier gu blei-

ben unb meine alte ^eimat^ nur befud)öireife wieber^

3ufel)en, öorauögefe^t, bap id) nod) anbereö ®lücf l)ier
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flnbe, aU fol^eö, tt?eld)eö ta^ ®e(b mir ju t>erfd}affen

vermag."

„2)aö l)dngt wo^l üon 2^\m\ ah/' antit)ortete ba0

5[Räbc[}en Ietd}t erröt^enb unb fa^ nad) i^rem Sdd)er,

ben fte in i^xm @d}oof fm!en lief; „eö fragt ftc^ nur,

ob @ie mit 5lmeri!anifd}em ©li'ic! aufrieben fein n)er=

ben. Uufere (^eiDobu^eiten, mifere burc^ hu ©r^te^

l^itng abo|?tirten 5lnftc^ten ftnb fo \t\)x üerfd)ieben öon

benen ber alten Höelt, unb in legieren foUen mir S^rer

^eimat^ nac^fte^en; (gie biirfen 'S^xt 5lnfprüd)e ntd)t

3n l)oc^ ftellen."

„5Dleine 5lnf|)rüd)e ftnb gering unb bod; fel)r grof,

grdulein 50^ar^; xd) fe^ne mid) nad) einem ^er^en,

n)eld)ev baö meinige oerftel^t, nad} einem SBefen, votU

d}e5 greub' unb M'o mit mir 3U tragen bereit ift, unb

bann ij! mir bie ^eltgegenb, ftnb mir 'ok mid) umge=

benben S3erl)ältniffe gleid)gültig; ber ^J^orben ift mir fo

n)tll!ommen, alö ber (Buben, 'oa^ ©erdufd) ber @täbte

ebenfo lieb, al§ hk (Sinfamfeit ber SSilbnif
."

9}^art)'ö ^anb toar an il)rer 8eite 3n)ifd)en i^r unb

Slrmanb auf ben ei^ gefunfen unb mürbe burc^ Ut fei=

nige jufdllig berüljrt, t>k gleid}fallö bort rubte; Slrmanb

brücfte fte letfe; fte mürbe nid)t megge3ogen; er brücfte fte

mieberl)olt unb ftdrfer, bod) immer mürbe fte i^m gelaffen.

3n btefem ^lugenblirf trat ^err (g^loffer ftd; öer^

beugenb auf SJ^art; ^u unb reid)te il)r eine ©uitarre.
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„3m 3kmen ber ©efellfc^aft bringe id) S^uen ba0

Snprument, grdulem 5i}^ercer/' fagte er, „uub id) bitte

bemüt^ig]! um eine S^rer frönen lieber."

„OSJlar^, ftng' im5 „old Virginia," rief ^abame

gorftt^, unb alle Uebrigen pimmten in bie S3itte ein.

Sie fang t>a^ ^kh unb fang eö be^aubernb fcbön,

fo ba^ 5lKe einjlimmig riefen, fte f)abe eö früf)er nie fo

l)errlic^ öorgetragen.

2)ie ©uitarre ging je^t öon ^anb 3u ^anb, unb

mani^e fc^öne 5ÖRe(obie 30g über hk ^eligtänjenben

Söogen, n:)äl)renb ba^ ungeheure Sd)iff ben (eid)ten

Äutter eingef)o(t ^atte unb bid}t neben i^m braufenb

bie SöeUen bur(^fd)nitt.

„@i, ja, ba feint mir \a in bem fd)enen ^anb, wo

50Ri((^ unb ^ontg fleugt," rief t>k Stimme einer !räf:

tigen ^Bäuerin über t>k ^rüi^ung beö ©oliatb unb {)ob

it)r ^inb l)od) in i^ren 5(rmen in hk ^ö^e,

„5(Ken)ei(, ha fommen n?er in bie gro^e (Biaht

5lmerifa."

,;2ßaö fagt bie grau?" fragte gj^abame Sf^ilet)

5(rmanb, in beffen 5Rä()e fte getreten n?ar, „fie ^at eine

(Stimme wie ein g]Rann. 3^re Hhk^ fmb fe^r !rdf=

tige ?)erfonen, nur wiffen fte ftc^ nid)t ^u !(eiben.

"

„2)aö ftnb nic^t unfere Hbk^/' en^ieberte ^rmanb

ärgerlich, „baö ftnb S3auern, hk ungefähr in S3i(bung

mit 3bren -SRegern auf einer Stufe flehen. SBon un=
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fern ?abie5 jebod) befommen Sic ja ^\)xc neuen

5]Roben."

„©aö babe td) aud) gebort, liebe Seilet)/' fieID32art)

ein, „bie 5Damen5)eutf(b(anbö foKen nnö an ®efd}ma(f

nnb 2;oi(ette üoranjleben."

„'3a, ^inber, mein Vorüber, ber (Sa^itain, ifi oft

mit feinem (Sd)iffe in ber ^auptj^abt üon 2)eutfd;lanb,

in 5lmflerbam, gewefen, unb ber l^at mir oft üon htn

beutfd)en 2)amen er3äl)(t, ipie fein fie erlogen ftnb;

DoUfommene ^a'ok^ in ber S^at/' bemerfte 9}^abame

Sorfttb.

„3d) glaube gar nid)t, t>a^ S^mfterbam ^u 2)eutfd)=

lanb gel)ört/' flüfterte 9}^art) 5lrmanb 3u: „lieber ®ott,

(Sie bürfen unö unfere Unn)iffen^eit in SSejug auf bk

(^uropäifd)en ^^erl)dltniffe nid)t übel nehmen, benn fie

l)aben ju menig Sntereffe für un§, fo n^enig alö bk üon

^flinbicn; unb a^a^ man fo in bened}ulen auöioenbig

lernt, l)at man balb «lieber t)ergeffen; idj glaube aber,

bap eö 3^ren 5)amen mit unferem ^anbe n)o][)l nidjt

ml beffer gel^t."

„Sie l)aben ganj 9le^t, fü^e ^CRarp, bie SBenigjien

tt)iffen, ob 5Reix) = 3or! in ^ouifiana ober in ©anaba

liegt, bo(^ würben fte 3^re S^egenreiber nid}t für

^atfk^ ^Iten, menn fte nad) ©uropa fämen."

S)er ©oliat^ 30g je^t 1I0I3 unb mächtig t)or bcm

Keinen Butter ^in ber 'Bia'ct entgegen, wd^renb
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btcfer nidfeub in ber %nxd)t x\)m nad^folgte, bk fetrt

((praeter Körper in bem ©affer 3urütflte§.

2)ie ^f^ad^t mar mttb, unb ^ell (eud}tete bcr ^J)^onb

\3om irolfenlofen ^immel ^erab, alö ber Butter an

einem Söerfte ber SBejlflrape anlegte, Slrmanb ben gro=

^en (Sl)awl 5}^art)'ö über ben (infen 5lrm ^tng unb ibr

feinen rechten gab, um fte an ba^ Sanb ju füf^ren.

„!Du imrjl mof)I ^roabwat) ^inaufgel;en, 5)^art)?"

fragte 5!}labame gorfit^
,
„wir mürben 5Dic^ begleiten,

menn 2)u nid}t einen fo guten Sef^ü^er hn 2)ir ^ät-

teft, eö ift für unö ein großer Umweg; id) rechne barauf,

2)id) ba(b bei unö ^u fel)en. liefern ^ie grdulein

^J^ercer mo()(bef)alten 3U ^^aufe ah, ^err ^rmanb, ein

fo mert^tJoUeö ^(einob !ann man nid)t genug anem;

pfe()len."

„Q5ute 5lad)t
,
gute SRad)t, iä:) ir)ünfd)e, ha^ S^nen

bie ^errlic^e gafjrt moM befommen möge, »^»vi'^vlrmanb,

fe^r oerbunben für ben ^errlid)en 2^ag" unb wie ber=

gletd)en ^eben beim 3Ibfd^ieb gemö^nlid) ftnb, erfd;o[(en

herüber unb hinüber, n:)dt)renb bk ®efel(fd)aft ftd) nad^

t)erfd)iebenen 3Rid)tungen ^in trennte unb 5trmanb mit

^arp am 5Irm burd) bie nod) febr lebl^aften «Strafen

nad) i^rer SBo^nung ju manberte. (Sie gingen nid^t

f^neU, benn @i(e mar unnötf)ig, eö mar eben erft neun

U^r vorüber; fte fpra^en nic^t S3ie( unb ni^t felf)r laut,

benn {^inter i^nen unb t>or i^nen gingen gu§gdnger bm
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nSmltd)en SBeg, obgleid) fte mel^rmalö bie (Strafen

it)ed)fe(ten, aber bei einer fo ^err(id)en5^ac^t nad) einem

fe^r Ijeifen 5lage erfreut fid) Sebermann gern eineö

«Spaziergange^. S^ir fonnen aud) ni^t [agen, rva^ fte

fprad)en; fo ml aber ij^ gen^ig, ta^ Slrmanb feine

(^efäbrtin beim ^bfd^iebe öor i^rem .^aufe „meine

5}^art)" unb fie if)n bagegen „mein Slrmanb" nannte,

nnb t>a^ fie x^m üerfprad), ben näd)ften ^Ibenb hn

y^orftt^'ö anzubringen, voo er fte treffen wollte.

S3ei feinem 5^ac^l)aufe!ommen fanb 5lrmanb bort

ben (Sa|?itain beö'(S5oliatb'0 auf i^n wartenb mit einer

großen 9]Renge 23riefe itnb 5)ac!ete auö ber ^eimatl); er

l)atte eine augerorbentltd) fd;nelle Steife gemalt unb

hxa6)k fo atemlid) tik neueften5Rad)rid)ten öon (Suropa,

ta bk ^ac!etfd)iffe t»on ?it>erpool nnb .f)a\?re jufdllig

lange ausgeblieben xüaxm.

„Sie l)aben eine prächtige 9f^eife gel)abt, (Sapitain,"

fagteSlrmanb ju il)m, inbem er ibn^rnnSop^ fiil)rte;

„bo^ l)abz id) bemerft, ba^ Sie einen ber oberen 9Jla=

ften öerloren l)aben."

„Sinb Sie bettn fd}on am 23orb gen:)efen?"

„5f^ein, id) bin aber mit 3l)nen auöSee gefommen,

id) loar in bem Butter ; an bem Sie in ber S3a^ oor^

beifegelten."

„Sl^ eö mögli(^? Sa, i^ ^abe ein Stüc! beS

großen DiRafteö eingebüßt. 3c^ ging nörblid) nm
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^c^ottlanb, votii e^ t>om SBejlen in ben ©anal \)hm\x

tt)e^te, unb bort oben ^wif^en ben Orfne^ = Snfelu

ermifc^te unö ein fo (teifer Söinb auö t)ften, bap icf) ben

5i)^aft oerlor unb beinahe hi^ auf bie 33an! öon 9^eto^

Sounblanb unter (Sturmfegetn getrieben iDurbe; beö^

^a(b ^ahi iä) aud} bie f^nelle Steife gemad)t, unb bk

^acfetfc^iffe bleiben fo lange auö, iDeil weiter fübli(^

n)eft(i(^e ©inbe vot^kn."

„SSie mir ^ier S^r $auö fc^reibt, fo ^at eö S^nen

übertaffen, über 3^re ndcf)j^e JReife 3U beftimmen; woU

[en (2ie ^ier eine Labung fud)en ober benfen (Sie na(^

einem anberen ^(a| ju t>erfegeln? 3ct} glaube, bap

i^ S^nen eine grac^t nad) 9ftu§(anb ^ufammenbringen

fann, a^enn e§ S^nen jufagt, eö ijt je^t tit gitni^igjle

Sa^reö^eit für biefe Steife."

„3d) mU eö S^nen ganj überlaffen, ^err SIrmanD,

iDenn (Sie Ijoffen, baß e5 mid) nid}t ju lange aufhält,

fö ma^e id) lieber bie Oteife nad; ^iga, alu ix)ieber

jurüc! nad) Hamburg ober Bremen, wo x^ fid)er lie-

ber mit5]Renf^enfIeifd} belaben loerben ipürbe, unb baö

ijl "ck fd)led}tefie unb unangenel)mfie Labung öon ber

^elt. 3d) l;abe eine fd}öne ©efenfd}aft am ^orb,

©Ott ben)al)re ©inen bafür, Sie iDerben fic^ morgen

baoon überzeugen."

Slrmanb na^m nun ben (Sapitain mit ftd^ in ben

5Iu|lernfe(ler in ber SBafferjtrape, xvo ft(^ aud) anfällig
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3^übt) unb 2)octor ©riggö einfanben. 5Der (Seemann

erfreute ftc^ ber öicien Secferbiffen, bie bort geboten

n?urben, iinb gegen 30Ritternad)t fc^teb 5lrmanb üon

i^m mit bem S3erfpred)en, am frühen 5]Rorgen bei i^m

an 33orb ju fein, um mit i^m nac^ bem Sollij^aufe ju

ge()en unb baö 3d}iff einjuclariren.

„^ber jum Seufel, ^er(, iö;) glaube beinal^e, 5Du

l)aft ber fd^ßnen 5iJ^art) ein Sffienig ju tief in t>k Slugen

gefeben, S^r n?urbet mir ta {)inten auf bem Butter

mit einem Wak fo j^ill, unb bann bk ^romenabe nad>

^aufe — nun ©liic! auf/' fagte 9fiobp, alö er mit fei=

nem greunbe nac^ ^aufe ging.

„5(d) n^aö, 5)u meinp bann gleich, ba^ ber (Segen

gef|)ro(^en werben muffe; x^ leugne nid)t, baö 9}idb=

(i)en gefällt mir, imb id) vod^ nic^t, ob eö nid}t am

(Snbe ©ruft bamit werben fönute."

„<Sie pa^ für 5Dic^, wie id) 5Dir f^on früher fagte,

nnb oerbammt, iä:) gebe taufenb 2)ollara an t>k Slrmen,

wenn iä:) 5Di^ unter bem 5)antoffel einer grau wie

max^ febe."

„5^un, 2)u el)rlid)er greunb, iDir altein fei e5

gefagt, id) ^aht mid) wirflid) mit i^r t)erfprod)en,

barum fei nii^t ^u voreilig mit ben taufenb 2)ollar^."

„®lüd auf, fage id) noc^malö, imb H^ ®elb

bekommen hk Firmen, fo wal)r i(^ 9flobt) l^eipe, wenn

id) 2)id) mit il;r \)erl)eiratl)et febe; boc^ fd^iebe eö ni^t
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auf hk lange 23anf,., eö fönnte Unfraut jwifc^en t)m

SBaiaen gefäet merbeu, 2)u tt) eipt, fte ijl ^Jlet^obijlm,

unb au^erbem ^at fte einen fetter, ber fie beerben iDitt,

ein ©cnera(ni(f)tönu^, er ij^ aber jum ®(üc!ni^t ^ier."

„5Run, 'i)a ftnb mir an meinem ^aufe; ig morgen

mit mir im 6:it^=^6tel, i^ mu§ ben (Sapitain einla-

ben, unb ha ^ah^ id-) gern ein 5^aar muntere ^ame=

raben hd mir; fage e5 bod) ©riggö unb 9)^orton, ba|

jte mitfommen, bem armen gran! wdre eö gut, menn

er einmal tt)ieber unter 50^enfd)en fdme."

„3c^ tt>ill fel)en, ob id) fte ben)egen fann, ic^ !omme

jebenfaKö; gute ^adji unb gute S^rdume." —
©egen ad}t Ul)r am anbern ^ORorgen fc^ritt Slrmanb

nad} ber ©übftrafe hinunter, um fic^ an ^orb beö

©o(iatl) ^u begeben, unb fa^ fd)on üon 5öeitem bie

(Sinn^anberer in ^Raffen jufammengebrdngt auf bem

Werfte uml)er)lel)en.

(5ö war ein fe^r l)ei|er 50^orgen, nid)t ein ^üftd)en

rührte ftd), unb hit (Sonne unb i^r SBiberfc^ein öou

bem SBaffer mad}te eö unerträglich ^eig auf bem

straube,

5(tö Slrmanb benfelben erreid)t ^atte, \a\) er, x\)k

tu beutfd)en ^Bauern mit offenen 9I^dulern il)re 33litfe

in t)k ©tragen l;inauffanbten, unb loie i^nen ber

(S^meig in (Strömen unter ben langen paaren l)erab=

lief. iDie SBeiber mit il)ren biden 9^örfen lagen hinter
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bem Sager^auö in bem fd^maten (Schatten, ben je^t

nod} für fitqeSett t>k Planer it)arf, iiub fd)nappten na^

?uft, tDte gifd)e, tt)eun fie auf ^ ^rocfne geworfen ftnb.

„Sld), 2)u lieber @ott, n^ie irarm iö eö boc^ aber

()ier/' rief bie ©ine. „2)aö iö jo nit jum Uö^aten/'

f^rie bie Stnbere, unb ein ^od nad) bem anberen

tDurbe abgeworfen.

„können ^Se mir nid) fagen, wo mein 33etter

©onrab wol^nt, un wie weit eö iö?" fragte einer ber

S3auern 5Irmanb, aU er an i^m vorüberging; „er bat

mer gefd^ricben, er wol)nte auf Baltimore."

„2)aö x\t nod) fel)r wät i^on ^ier, lieber 9}2ann, ba

mü§t 3l)r ^u @c^iff ^inreifen, benn mit ber (gifenbal)n

wirb eö (Su(^ wol)l3u tl)euerfein/' antwortete 5lrmanb.

„2)ann !ann id} alfo nid) ju gu^e l^ingel^en? @elb

l)abe id) feinö mel^r/' fu^r er fort, alö 5trmanb nad)

bem (Sd)iffe ging unb oon bem (Sapitain freunblic^

begrübt würbe.

Wii ^eibwefen blidte er t>on bem 33erbecf l^inunter

auf hk 5}Ienfc^en auö feiner alten .f)eimat^, wie fte

3um ^o\)\x unb Spott ber üorübergel;enben 3Imeri!aner

jeben einzelnen öon il)nen anrebeten unb entweber mit

einem i^eräc^tlic^en „t>erbammter fDeutfc^er/' ober mit

fpöttifd)en ©eberben, ungefähr fo im man in einer

5}^enagerie ftd) mit ben wilben S:l;ieren unterlS)ält,

abgefertigt würben.
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Unter btefen S^ertretern beö beutfd^en SSolfeö lief

gefc^äftig ein langer Wann mit einem beinahe biö auf

feine Sü§e reid}enben diode, einem f^n^ar^en ^ute unt)

einem braunen lebernen Sflanjen, ber in ^eutf6lanb

mo^l ^Siolinran^en genannt mxh, imb ber burd^ ben

öieljäbrigen ^ebrauc^ fo gldn^enb glatt genjorben ju

fein fcpien.

5Iud} il)m war ju n^arm in feinem fd)tt)eren ^Üodt

üon grobem %\i(i)t unb eben folcl)en S3ein!leibern; er

l^atte feine ^alöbinbe abgetljan unb in ben S^an^en

gejletft unb n:)ifd)te ftd) mit einem blau unb rotl^ geftreif-

ten baumwollenen 2;afd)entu(^ ben ^djvoti^ auö feinen

überl)ängenben bufc^igen fdjwarjen 5lugenbrauen. @r

fd)ien ein 50Rann in fein, ber fc^were ^Verantwortungen

übernommen l)atte unb je^t mit einem Wak ]n ber

(ginfid)t !am, t)a^ er gdn^lid) unfäl)ig war, il)nen nur

im ©ntfernteften nac^jufommen. (Sr war (2d)ulmeifter

in bem 2)orfe gewefen, auö weld^em ber gröpere Sbeil

biefer ?eute !am; wo er ging unb ftanb, unb wo er ft(^

l^tnwanbte, fammelten ftd) bie ^eute um x^n unb

beprmten i\)n mit gragen, mit Sluftrdgen unb auc^

mit Vorwürfen.

(gr l^atte eö in 5)eutfd)lanb itbernommen, feine

©efd^rten nac^ Slmerifa in fül)ren unb i^nen bort i^ren

2Beg ju jeigen, unb nun ftanb er t>a mit einem •lafc^en-

wörterbud) ber beutfc^en unb englifc^en (Bpxa<^e unb
«rmnnb, Öidin Die SBilDnig. II. 21
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I}ie(t {eben Sßorübergebeuben an, um mit i^m burcf)

^ilfe biefeö S3ud}eö eine Unter{)a(tung ^u beginnen.

Slrmanb mu^te }e^t mit bem (Sapitain aufö ^olU

^uö ge()en unb fagte im SSoriiberge^en ^u ber auf bem

Werfte öerfammelten 3}^enge: ,,S3et SlUem, n)aö 3l)r

tf)ut, feib öorftd)tic5, lapt (:^nd) nic^t anführen unb galtet

(Suer ®elb fejl; trauet 5^iemanbem."

„,^err Äu()fup" (fo {)ie^ ber @^ul(e!)rer), rief einer

ber 33auern i^m 3u, „mad)en (Sie enblid) einmal

SlnPalt, t)a^ xvix t)on ^ier fortfommen, voix miifl"en

biö fjeute Slbenb unfere (Sad^en öom (Sd)iffe meg-

neJ}men, unb n:)ir fönnen boc^ nid)t mit bem gan=

^en ©erümpel bier auf ber (Strafe liegen bleiben;

fo erhmbigeu ^Bk ftd} bod}, wo mx ein Unterfommen

finben fönnen!"

„@i ja, Heber (SdVludebier, luer l)dtte benn benfen

fönnen, bap tik Stmerifaner fo ungefällige 5i}^enfd)en

fein würben, fte geben mir ja gar feine 5lntn)ort."

„SBeil fein 50Renfd) aud) nur ein SBort üon 3l)nen

t>erjlel)t; @ie fagten bod), baf Sie (Snglifd) f|)re(^en

fönnten; aber id) glaube, t)k ^ife, meine alte ^ul) ju

^aufe, öerpanb ebenfo üiel baöon wie Sie."

„(^uten 5i)lorgen, 3&r lieben ganböleute! SßiUfom::

men in unferem Sanbe!" rief ein unterfe^ter Tlann mit

rötl)lid) blonbem .^aar, fleinen, blinjenben grauen

Slugen, einem bicfen rotl)en ^eftd)t unb aufgeworfenen
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kippen, bm beuten ju, inbem er unter fte trat itnb nad)

allen 3fticl)tungen ^tn il)nen hk ,5pänbe fd)üttelte.

„5öte freue i^ mid) @ud) ju fel)en! (S^ottlob, 'oa^

3^r auö bem öerbammten hungrigen 2)eutfd)lanb fort

feib, @uer ®lüd^ tft nun gemacht."

iDabet fd)it)ang ber grembe, ber fid) 50^et)er nannte,

einen biden .^'noten)lo(f begeiftert in ber ^uft unb brel)te

eine ©igarre, hk er ^ur ^dlfte faute unb gur ^dlfte

rauchte, jw^ifc^en feinen birfen ^i|3|3en.

2)er fd)n)ar3e ^nt, imx er trug, gldnjte an t)tn

Sf^dnbern unb l)atte einen rötl)li(^en (Schein; auö feinem

gleichfarbigen grac! fa^en bie Ellbogen Ijerauö, unb

bie lüeipe Sßefte unb t>a^ ^ruftt^eil feinet ^embeö

fcä^tenen feit mehreren S[öod)en nid)t abgelegt ju fein.

„5^e^mt (Sud) nur öor \)tn ^Deutfc^en in Slc^t, \)a^

ftnb l)ier t>k größten (Spi^buben, gebt \\)\mx gar feine

5lntn)ort, fonj! feib 3^r betrogen; fragtmid) menig=

ftena, e^e S^r (5tiX)aö t^ut. SBollt S^r @ud) benn ^ier

ankaufen?"

5Der 8d}ullel^rer na^m nun ta^ SBort, warf ftd) in

bie ^ruft unb winfte mit feinen 5lugenbrauen einige

50Rale bebeutungöt)oll feinen @d)upefol)lenen ^u.

„Sßir tDerben eine ©olonie grünben unb einanber

md)t t>erlaffen; id) ^abe eö übernommen, einen ?)la^

bafür au0jufud)en, unb werbe bann für bie (ärjie^mtg

ber ^inber unb für ben ©otteöbienjl (Sorge tragen.^^^^

21*
'
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„5Run bann nur fo fd)nett afö mogltd)
, 3^t bürft

wi&ji lange ^ier in ber @tabt bleiben, fonj^ fommt 3^r

um (5uer ©elb, 3l)r glaubt nid^t, lüie man l)ier betro^

gen wirb. SBie üiel ©elb ^abt 3l)r benn no^ jufam^

men?"

„(äö fmb einunbbrei§ig gamilien, unb mv ^aben

nod) 3ufammen über 3el)ntaufenb Sl^aler, tia fönnen

wir fc^on ein f^öneö (Stücf ^anb faufen, benn eö

würbe unö gefc^rieben, ha^ wir ben 5(cfer ju fünf 2:^a=

ler faufen fönnten."

„@|)ipiiberei/' fd)rie 93Zeöer, „ba fe^t 3I)r'ö
,
ju

jwei ^^lern mü^t 3l)r air (guer ^anb befommen."

2)ie 9}Mnner unb SSeiber batten je^t einen bieten

Äreiö um i^n unb ben (S(^ullel)rer gef(^loffen, unb

man fonnte fel)en, wie ftd) bei ben legten ^Borten

unt)erl)offte greube auf ben ©eftc^tern malte.

„^abe id) eö ©ud) nid)t gefagt/' rief ^ul)fup fet=

nen greunben ju, „ju jwei 2;^lern ben 5lte, baö fmb

fünftaufenbSlcfer!"

„2)aö if^ 5llleö gut genug gefagt," rief @iner auö

ber 9}?enge; „aber wo faufen wir eö benn?"

„£)|)o, t)a lapt mid) nur forgen," antwortete 50Ret)er;

„id) bin f(^on feit fünfje^n 3cil)ren ^ier unb fenne iebeö

@türfd)en Sanb in ganj 3lmeri!a; i^ l^abe fc^on wenig;

ftenö 3el)ntaufenb meiner ^anböleute mit ?anb t)erfe^en,

unb 5tlle ftnb reiche Seute geworben, ^a ift ein greunb
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oon mir, ber ©eueral 2)itrbt), ber I;at nod) baö fci}ötifte

^axib im ^an^en Staate üon 5f^en:)=S)or!, ö^^^^Ö ^^^ ^<^^

^o(f eiueö ganzen gürf^entf)umö anauftebelu, menn er

oerfaufen iDoUte; er ijl aber ein eigenftnniger ^erl.

2)aö Sanb liegt auc^ ni^t p meit öon ^ier, bie @ifen=

ha\)n gel)t mitten burd), unb in brei @tunben fäf)rt

man f)in,"

„Daö märe ja ^errlid}/' fagte ber @c^ut(e()rer ent=

jücft, „lagt mi(^ nur ma^en, ^Seute, idj mU i\)m fc^on

jiireben, S^r fennt mi^ bod)!" babei minfte er voit-

ber mit feinen Stugenbrauen ber gliic!{id)en 5}^enge in

unb {)ob ben Stiemen feinet ^eberranjenö {)ö(;er auf bie

Schulter.

„2ßift 3br, maö id) tbun miU," fuf)r 3}^eper fort,

„i^ nef)me ben |)errn ^uJ)fup unb (Einige öon (Sud)

mit 3u beut General, unb ba moUeu mir einmal feljen,

maö fid) mit il)m anfangen läpt; 3l)r Ruberen bleibt

fo lange l)ier, unb menn t>k 3olll^au5beamten fommen,

fd)afft (5ure @ad)en uur 5llle l^erauö unb legt fte ]^m=

ter ba^ ?)arfl)auö; menn mir t)a^ ^anb befommen,

bann faun @ud) ein 2)ampfboot t)on l)ier mit (Surem

ganzen ©epäc! birect biö jur (Sifeuba^n bringen,

kommen 2)eutfc^e ^u (Su^, fo gebt deinem eine 2lnt-

mort unb fagt nur, 3^r müßtet fd)on felbj!, maö S^x

p t^un l)ättet."

Der @d)ulkj)rer 30g nun feine ,^alöbinbe au^ bem
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9Raujcn I;eri)or, fdjnaUte fte um, ^03 t>zn öom ^d)\m^

burd)nd^ten ^embfra^eu in bie §ö^e, fnö|)fte feine

SBejle btö oben l)iu 311 unb ging, üon (S^lucfebier,

(^impd unb ^reitmaul begleitet, mit ^mx na^ ber

ndc^j^en Heinen (^affe l^in, bie in bie (Sübfirape auö=

münbete.

„3)er ©eneral ipirb voo^ in feinem (Somptoir fein,

ipenn von i^n nur in einer guten Saune treffen,'' fagte

50^et)er, alö er i^or einem fteinen \m^ angeftric^enen

S3retterl)au§ ftel)en blieb unb bef[en %\)\\x öffnete.

„3d} milt öoran gel)en, meine Jveunbe," fagte er

unb fc^ritt auf ber f(l)malen fd)mu^igen bunflen Zx^ppt

l^inauf, n:)äl;renb Uz Slnberen ibm folgten. @r trat

über ben niebrigen engen ©ang an eine bunfelrot^

angeftrid)ene 2^l)itr, Hoffte an unb auf ein ^ornigeö:

„Come in !" trat W ©efellfc^aft in baö ßi^^nier.

2)ie SBdnbe beffelbeu iDaren üor inelen 3al;ren

xim^ angej!rid)en geit)efen, l^atten aber burc^ ^axx^

unb (Staub nad) unb nad) eine graue garbe angenom^

men; an öielen (Stellen \x>ax 'ok 3:iin(^e t)on ibnen

abgefallen, unb ein* groper !Il;eil berfelben war mit rie=

ftgen alten Sanbfarten bel)angen. 33or bem langen

Sifd)e Don Sannenl)ol3, ir)eld)er ftd) in ber CO^itte ber

(Stube befanb, ftanb ein großer breitf^ultriger, ^age=

rer Wann mit fd^ipar^ unb grau gemifd)tem ^aar, mit

langer gebogener 5f^afe, fal)len nid}töfagenbeu Slugen
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\ä;)ahim fc^iDar^en %xad meit fjerauö ragten, ber feine

jndd}tigen 3d)u(tern umgab. @r f;atte fid) über hm

Zx\d) gebogen unb btiifte mit mürrifi^em ©eftc^t ben

(Sintretenben entgegen, n)äf)renb er mit feiner S^ec^ten

einen ©irfel auf eine gro^e ^anbfarte \)\di, bie er mit

ber linfen ^anb auf hm Zi\d) nieberbrücfte.

„^aö xvdlli S^r," rief er aornig ben 5)eutfd)en auf

©nglifd) 3U; „!ann ic^ benn feinen 5lugenblic! allein

fein?"

2)iefe fal)eu fi^ t)erlegen an unb iDanbten il)re

S3licfe nac^ 50^et;er, ber nun mit einer tiefen 33erbeu=

gung auf ben (General 2)urbt) ^utrat (benu biefer xoav

eö, ber üor bem 2:ifd)e flanb) unb in berfelben (Sprache

fagte: „3^r braud}t 5lid}tö 3U fiird;ten, feiner öon h^n

©fein t)er|1el)t ein 23ort (Snglifd), fie ^aben noc^ sebn^

taufenb Z^aUx, unb hk fönnen mx gerabe gebraut

c^en; ftellt (gud) nur, al5 lüoUtet 3l)r fein Sanb öer=

faufen."

„(gi, waö," antwortete ber (General nun mit einer

beutlid) üerneinenben ©eberbe, „id) üerfaufe fein Sanb

mel)r."

5Die 2)eutfd}en, bie auö (Stimme unb ^ett)egungen

entnahmen, bap er auf t^r@efu(^ nid}t eingel)en moKte,

mad)ten lange ©eftd^ter, unb ber @d}uUel)rer manbte

ftd) mit ben Sßorten an ben tDie fte bebauernb bape^en^
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tm 5!}^et)er. „Sagen 8ie i()m bod), ba§ it)tr t{)m ßerit

axid) ettt)a5 mel)r für fein Sanb geben mollen."

„(5r xoiU ni^t me^r Sanb oerfaufen, ba er nur nod)

baö bejle ^itrüc!be()alten l>at, boc^ er mu§ eö unö (äffen,

baö f)i(ft i^m 3^ic^tö/' antiDortete 9]Ret)er unb wanbte

ft^ bann lieber ju bem (General „S^^un <Ste, a(ö

ob (Sie einwilügten, mir brau(^en mit ben bummen

^erlö nicbt fo x>kk Umftänbe ^u mad)en."

2)ie ©enef)migun9 mad)te nun einen fe^r glitc!lid)en

©inbruc! auf hk ^znk, ber ©eneral ^olte eine anbere

grope ^arte auö einem Sc^ranfe, nagelte fte mit üier

(Stiften auf ben 2^ifd; unb befd)rieb nun mit ^i(fe be5

^olmetfd^er'ö 9Jce^er baö ^anb, tt)eld)eö er abzugeben

gefonnen fei, unb ^mar ju ^wd unb einen falben ^Dollar

für ben 3ltfer.

2)a lag alte möglid)e 5lrt öon Sanb, SSalb, SBiefen,

@e(!ctn unb SBaffer mit ben berrlic^l^en Gräften ju

9rcül)lenanlagen.

5)er 5^ac^mittag mürbe beftimmt, um t^k SSert^ei=

hing nad} ben 3Bünfd)en ber ©injelnen t)or3unel)men,

bie «Kaufbriefe auö3ul)cinbigen unb fte t)or bem S^otar

geri^tlid) ju unterjeid)nen.

3m S^riumj^l) unb unter ben lautejlen ^anfbe^ei^

gungen begleiteten hk (Sinmanberer ibren ^Sobltbäter

^et)er nun in t>k <Strape unb in tin nal)e gelegene^

$lrin!l)auö ber unterften klaffe.
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3ed)e ju bejahten, wogegen 9]Ret)er fe^r eiferte, inbem

er mit feiner ^ant> in ber %a\d)z vovi\)lk unb mit

@c^[üffe(n unb 9Jleffern Happerte, um ben ^lang "oon

^e(b nad^3ua^men, unb ^od^ unb frei at^menb traten

tik ©üicflicben n)ieber unter i^re greunbe an bem

Sßerfte ber (giibjlra^e unb t^eilten i^nen tk fro()e

5^ac^ric^t öon bem günj^igen 5(uögang il^rer (genbung

mit.

Tlt^xzxe anftänbig ge!(eibete3)eutfc^e, ^ürgerS^JeU)-

Dorfö waren it)ä[)renb biefer ^ßtit ju ben Emigranten

gekommen, um it)nen mit ^at^ bei3uflef)en; fie lüaren

aber fe^r furj unb grob üon i£)nen befd}ieben iDorben

unb l^atten ftd) mieber entfernt.

(5ö mürben nun S3erec^nungen gemad)t, mie mi
Sanb jeber (Sin^elne ftd) auö feinen 5ü^itte(n anfaufen

fonne, unb mie mü ©elb er nod; 3urücfbel)a{ten molle,

um 3Siel), @erätl)fd)aften unb Lebensmittel anju=

fd)affen.

„5Rur fo loiel Lanb alö möglid)/' fagte ber (5d)u(=

meifter^uf)fu^, ber feine |)a(öbinbe mieber abgenommen

^atte unb unter einem großen (einenen 9^egenfd}irm

auf einem (Stütf 33aul)ol3 faf, mä^renb hk dauern

mit Süd)ern über bem ^opfe in ber @onne brieten,

benn t»on (Schatten mar feine Olebe mefjr.

Um jmei U^r 5^ad)mittag batte nun ber (gd^uUel)::
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rer bte einunbbrei^tg $^ami(tenüätcr t)erfammelt uub fte

iioc^maB ermahnt, nid)t ^u laut ju rebeu, ha ber ^err

General ein fel)r eigener 5)^ann gu fein fd}ien unb leid}t

anbeten ©inneö merben fönne.

„H^i mi^ eö nnr für ©ud) abmalen, 3^r !ennt

mid) }a!" faßte er ^n ber SBerfammlnnß nnb fd}naUte

feine ^alubinbe n^ieber um.

„(So gut \m 3^r, Wti^tx ^nl)\n^, gebähte i^ eö

aud} fertig in bringen/' fagte @d)lurfebier, „S^r t)er=

fle^t ben ^erl ebenfomenig, alö td); wnm wix ben

9jRe^ernid)t I)dtten, bann n)ürbe unö @ure ©elebrfam^

feit i:)erbammt a^enig {)elfen."

„51^, waö, lapt ben @ei)atter ^u^fu§ in 9^u^e,

@(^Utdfebier, S^v feib immer ber Unjufriebene," fiel

ein alter ^auer ein; „er ^ai unC> fo meit glüc!li(^

burd)gel)olfen unb n?irb eö auc^ wo^l ferner tl)un."

„2)ort fommt 9J^et)er/v riefen 2lt(e einjlimmig hu-

fem entgegen, ber Sinnen lieber mit aller .^er3lid)!eit

bie »^dnbe brücftc.

„5hm lapt unö gel;en, bamtt bie (Badjc ^u (gnbe

!ommt; ha^ ©ifen i\t\)ä^ unb mu^ gefd)miebet tt)er=

ben. ^er alte Q^eneral ift guter ^aune, n>ir l)aben e5

glü^id) getroffen, fonjl toal)rl)aftig Ijdttet 3^r feinen

gug breit ^anb üon i^m befommen."

2)er 3ug fd}ritt nun, Wtm unb bem ©c^ulmetjler

folgenb, nad) bem (Somptoir beö ©eneralö 5)urb^, n^o
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fie i^n t)or ber großen ^anbfarte an beut Stfc^e ft^enb

fanben.

„^ter bringe i^ bte <^an^t ^eerbe öon (Sd;afa-

föpfen/' fagte Sl^eper auf (Sng(if6, ft(^ tief t)or 3)ur6^

tjerbeugenb; „nun xa\^ an'ö SSer!."

„@^rid)t aud) ftd)er fetner öon ben .^er(ö ©ng(ifd)?

fte l)aben ^nod)en, \vu bie 23ären/' fragte ber@eneraL

„(gnglifd)?" erwteberte 5[Re^er abermals mit einer

tiefen Sßerbeugung; „fte fönnen noc^ nid)t eintttat

2)eut(d) fpred)en, bk t)c^fen."

„5^un, meine greunbe, foK (giner nad) bem 5(nbern

befriebigt iverben/' fu{)r 5[)let)er fort, ftd} in ben @mi=

grauten it)enbeub; ,.,(a§t (Sinen i^ortreten."

(2d)lurfebier ftetlte feinen gropen (Biod hinter bie

5l^\\x unb trat an ben $lifd).

„Sßie öiel ^anb münfc^t S^r ^u {)aben, unb tüaö

für 33oben foH eö fein," fragte i^n 5Rei}er, neben ben

(General tretenb.

„Sd) fönnte wol)! fe^ö^itnbert 5ltfer gebrauchen,

mocbte aber voo\)l bie ^älfte bat)on in |)o(3 1)aben unb

baö ^anb nid)t ju lei d)t, n)enn Sßiefen 'oahci mären

unb Sßaffer."

„2)a fann @uc^ geholfen merben, l)ier biefeö (Stürf,

5^untmer 2ld}tl)unbert öierunbbrei^ig enthalt fed^ö^uu:;

bert 5lto, balb Sßalb unb l)alb ©raölanb, ba fönnt

3I)r fo t)ie[ Selb barauö tnac^^en, aU eö @ud) anfte()t;
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eö liegt am gluffe," fagte 50Re^er unb tpanbte ftd) bann

^u 2)urbt)

:

„3^t mü^t mit bem ßirfet auf ber ^arte ()erum=

faf)ren, alö ob S^r baö Sanb auömejfen tt)ol(tet."

^ann na^m er öon einem ^acfet gebrucfter

Rapiere ein ^latt, fe^te ft^ auf einen (Stuf)! an ben

Üifd) unb na^m eine geber ^ur ^anb.

„3of)anneö ©aöpar (Sd^ludebier au5 SRiebemiefen^

hai^, smei unb brei^ig Saläre alt."

;,3j!Stlleö !)ier nid)tnöt^ig, ber 5Rame \^ ()inrei=

(^enb."

W^f)zx füllte nun baö in beutfd}er (2^rad)e gebrucfte

gormular etneö ^anbüerfaufbriefeö ax\^, fe^te bie 23e=

f(l)reibung beö ^anbeö nac^ 5Bunfc^ I;inein unb fügte

bie «Summa ^in^xx, W hk^ etüc! ^anb ju jwei unb

einen l)atben 2)ollar ben 51der betrug.

„©intaufenb fünfl)unbert2)ollarömad)t @uer ?anb;

l)ter ift ber Kaufbrief," fagte 50^e^er unb reid)te bao ^a-

pm bem Mufer, ber eö bem 8d)ulmeifter jur 2)urc^=

ftc^t l)inl)ielt.

iDiefer burd)laö eö ^ort für SBort unb red}nete in

einer S3rieftafd)e, hk er auö bem dlodi |)ert>orgejogen

l^atte, nad), ob bie «Summe ri^tig fei.

„©an3 red)t/' fagte er bann, inbem er Scblucfebier

feinen .Kaufbrief jurüc! gab.
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„^mx, 33reitmau(," fu^r er fort, „trttt2)u öor, 2)u

!annjl ivoav fo ötel ^anb ntc^t laufen alö (S(^Iitcfebier,

benn er 1)at an ^voü taufenb 2^^Ier in unferer ^affe

unb 3)u faitm bret hnnhzxt, bo(^ i^ tt)erbe 5)tr fd)oit

ein giiteö (Bind auöfuc^en, utd^t tt)al^r |)err 9)le^er?"

„(gin 5)i^a(^tfiüc! foll er fjaben; btefe 5Rummer l)ier

enthalt mir fe(^3ig 5lrfer, bod) ij! e^ t)a^ retc^jle ^anb^

melc^eö in finben ift, unb ^ter in ber S3tegung be§ gluf=

feö liegen nod) gegen je^n ^Jicfer, t)k er babei l)aben foU,

o^ne fte ju be^al^len, mx meffen nur in geraben hinten,

n)a§ in ben (gcfen liegt, irirb 3ugegeben."

„3d) möchte aud) gern eine gute Duelle babei Ijaben/'

fagte 33reitmaul.

„@ine Sluetle vok ®laö fo ^ell liegt ^ier auf^urem

Sanbe unb fo j^ar!, bap 3l)r eine Wü^t bamit treiben

fönnt," antwortete ?IJ?et)er unb fertigte ben Kaufbrief

auö.

„^ier," fagte er bann, inbem er bem Käufer benfet=

ben einl)änbigte, „3br !5nnt3ufrieben fein, einem Scben

fliegen bie gebratenen Sauben nid)t fo in baö 9Jlaul."

„(gr bei^t ja auc^ S3reitmaul,'' fagte (Sc^lurfebter

lac^enb.

9^un trat ^im|?el üor.

„günfaig Site ftnb genug fiir mid), i6) mu^ aber

Söalb ^aben, benn x^ hin 2Bagenmad)er unb fd)neibe

auch Bacfebretter, 5lröge, ^öl^erne Äocblöffel un folc^e
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Sad)en, im ba mu§ iä;) it)eicf)ea ^o(a ^aben, befonnerfc^

„^ter, mein greunb, auf biefem (Stücf liegen ^wan-

519 5Icfer ^tnbemt)a(bung, barauö !önnt 3^r ^ocf)(offe(

für ganj Stmerüa unb f)alb ©uropa fc^neiben/' fagte

3)^e^er, auf hk ^arte jetgenb unb raubte ft(^ bann in

englifc^er @^rac^e ^u bem (^^eneral: „5)onneni:)etter,

3l)r lä^lt njo^l fd)on bie 5Dol(arö, ha^ S^r fo pumm

ba fi^t, 3^v mü^t mir manchmal ©twaö prüfen unb

babei auf t>k Äarte geigen/'

„könnte id} aud) wo^l nod) etwaö 2;annenn)a(bung

t)aM befommen?" fragte ©impel.

„S^anncnmalb ? — mel(eid)t mel^r alö 3^r t)ertangt,

unb waö für 33äume! 3)rei{)unbert %\\^ ^od^, uttb (gu=

rer (Sed)fe fönnen fte nid)t umfpannen," erwieberte

50f^e^er —
@o n)urbe nun (giner nad) bem 5[nbern befriebigt,

biö fdmmtlid)e Kaufbriefe auögefüKt waren.

„@o/' fagte 50^eper, fid) ben (Sd)U;)eip öon ber

@tirn ipifd^enb, „baö war abgemacbt! S3ei ®ott, ?eute^

wenn iä) @uc^ einmal auf (Suern S3eft^ungen befud)e,

ba bürft 3^r mir "i^a^ 8d)led)tej^e nid)t öorfe^en: fo

gut wie 3l)v fommt nid)t jeber iDeutfd}e l^ier fort.

5^un wollen wir jum^Rotar gelten unb bie Briefe unter=

fd)reiben unb aud) t)or il)m t>k Bci^lungen abmachen.

3^r l)abt bod; @uer ©elb hü ^\\<^r
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„3a voohl/' riefen bie dauern etnftimmtg, ,,t)a foK

eö nid)t b'ran fef)(en."

„Uub bann/' fuf)r 5)let)cr fort, „miK td} 511 beut

^anbmeffer ge^cn, ber foK morgen frü^ mit un§ faf)ren

unb 6u(^ g(eid) jebeö ^titcf ^anb jumeffen, t>a\mt feine

(Streitigfetten entließen."

„3a, "oa^ rvoilt i&) fd}on fagen/' bemerfte Sd}[iide=

bier, „bann voti^ mer gleid}, mo mer 3U ^aufe i5."

„3c^ fa^re fetbjl mit Qnd) hi^ auf tm ?)[a^, b(o§

au0 5^reunbfd)aft fiir meine ^anböteute; 3^r müpt mid)

aber auf ber^eife frei f)a(ten."

„6i ja üerftef^t fid), fo 'neu guten greunb, bem mer

fo oie( 3u banfen fjaben!" riefen 9)^e^rere.

„5^un fommen(Sie mit," fagte^et)er jum ©eneral,

„bamit irir ba5©e(b befommen, bann mi)gen bie^erlö

jum eatan gel)en."

2)er @enera( fe^te feinen atten öerbritcften v^ut auf,

f^ucfte nod) einen ^lunb öod bunften S^abaf^fafteö in

ben fd)on ganj bamit übergoffenen Äamin, nal^m feinen

^notenftod unbfd)ritt mit5)^et)ert>oran nad) ber^trape,

tt)d^renb \)k (Sinn^anberer folgten.

(Sie gingen burc^ eine 5)^enge fteiner S^ebenjlragen,

hi^ fte in einer berfelben an tin ^auö traten, an beffen

%^nxt ein f)ö(5erneö (Sd)ilb ^ing, auf bem mit £)e(farbe

gefd)rieben ftanb: „Notary public."

„^ier mol)nt ber 9^otar," fagte 5]Re^er, ftd) an ben
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v2d)ulmeti^er wenbenb, „icb babe \\)m fc^on ^eute frü^

gefaßt, baf er ju .^aufc bleiben möge, weil mx feine

2)ienj^e nöttjig ()dtten."

„Notary public/' laö ber(2d)ulmeij^er, „baö !lingt

beinahe ganj beutfc^. 2)er S'lotar üom publicum."

^ie (fingen in t>a^ ^auö unb befanben ftd) balb in

einem niebrigen Simmer, in beffen einer (gcfe ein fleiner

^ann in einem granen diod fa§, mit einer geber l)inter

bem .O^r nnb einer großen S?rille auf ber SRafe, an ber

deiner ber 2)eutfd)en bemerfte, t)a^ fte feine ©läfer ents

f)ie(t, unb t>ür if)m auf bem ^ifd)e unb um if)n auf ber

@rbe waren ^tö^e t>ün alten papieren, ^ücljern unb

ßeitungen aufgetl)ürmt, unb jwar üon allen möglichen

formen unb öon bem oerfd^iebenjlen 5llter, wie man fte

in 5luctionen alö alteö ^a^ier !auft.

„^^err 5Rotar," rebete ^mx biefen Wann in beut=

f6er (Sprad)e an, inbem er fid) tief verbeugte, „l)ier

bringe ic^ 3l)nen meine greunbe ^um 3^ici)nen i^rer

Kaufbriefe über baö Sanb, welfteö fte oom ©eneral

2)urbt) gefauft baben. (2ie werben ftd) mit mir über

ta^ @lüd freuen, weld)e§ hk Seute gehabt baben, Denn

eö ftnb bod) au^ noc^ Ijalbe ^anböleute öon 3^nen, ba

Sl^r SSater ein 2)eutfc^er war."

„3d) gratulire (Suc^ Tillen t)on «^er^en," fagte ber

S^otar auf|lel)enb unb ftd) ju ben (Emigranten tpenbenb,

„S^r bctbt 5llle ba5 gro^e ?ooö gewonnen."
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Seter ©injelne ber Käufer mufte nun 'oox ben S;tf(^

treten unb mit bem General ben Kaufbrief nnter3eid)nen,

JDorauf ber 5Rotar bieUnterfd)riften beglaubigte unb fei-

nen (Stempel barunter brüdfte. 2)ie Briefe legte er aUe

jufammen tjor ftc^ auf ben S^ifc^, unb alö fie aUe ge^

jeidjnet maren, liep er wieber bie betreffenben Käufer

vortreten unb tk 33eträße bafür auC^ja^len.

Stiele ber S3auern Ratten 5Imeri!autfd)eö @olb mit=

gebracht, bocf) mad}te ber SSerfäufer aud^ feine grofe

(Sc^n)ierigfeiten, baö5)eutfd)e an^uneljmen, unb empfing

beinal)e neun Saufenb 3:l)aler. 5Ilö t)U ßaljlungen

geleijtet unb bie Kaufbriefe auögel)änbigt waren, »anbte

ftd) ber Diotar ju 'Otn Käufern mit ben ^Borten: „meine

Sreunbe, meine gefe^lic^en ©ebüljren finb jel^n 5)ollar5

für (eben Kaufbrief; ipeil i(^ (Suc^ aber alö Sanböleute

betrad)te, fo milt id) ©ud} nur fünf 2)ollarö bered)nen."

5lbermal^> würben bie lebernen Beutel gebogen, hk

f^on fel)r leidet geworben waren, unb bk fünf 2)ollar

berid)tigt: bod) jaulten fte bie Seute mit Vergnügen, t)a

fte gana nad) SBunf^ gefauft Ratten.

@ö war bdmmerig geworben, alö baö ©efc^dft

beenbigt war unb W^\)n ju ben (Emigranten fagte:

„3(^ will nun fd}nell ju bem 5^anbmeffer laufen, bamit

wir i^n jebenfallö mitbefommen. 3l)r fönnt nun na^

bem @d)iffe gel)en unb aU (guer ©epdtf in t)rbnung

bringen, bamit eö unö morgen frül) nic^t aufl)d(t, wenn
XI r m a n b , öiä in bit SBilbnifi. II. 22
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baö 5)anH^fboot 311 ©ud) fommt, um @uc^ nac^ ber

©ifeiibaljn ju faf)ren; in einer (jalben (gtunbe bin id)

bei (Sud)."

(5r geleitete nun bie ^eute im blopen ^oj)fe biö an

bie (Stra§ent^üre, U\ö:)k'o fte, n)e(d)en SSeg fte ge^en

foUten, unb ging in ha^ ^au§ jurüd mit bem nod}=

maligen S3erf)?red)en, in einer falben ©tunbe bei i^nen

au fein.

„^a, tt)aö fagt S^^r nun/' fragte ber (Sc^ulle^rer,

alö er mit feinen ©efd^rten in ber (Strafe hinunter

fc^ritt; „|)abe id) nun meine ^ad)t gut gemad)t ober

nic^t?"

„(3mi gut, ^err ^u^fup/' enDieberte (Gimpel;

„i^ fonnt'ö nic^ beffer treffen."

(So fc^n^a^enb f^ritten fie in größter (Seelenrul^e

t>orn)ärtö auö einer ^Strafe in bie anbere, ol^ne ftd)

grop um3ufel)en unb nur immer ber 9^i(^tung folgenb,

bie il)nen 93lei)er angegeben l)atte. 5llö fte aber iDo^l

eine l^albe (Btunbe gegangen unb noc^ immer nid}t bei

\\)xtm (Schiffe maren, blieben fte j:)lo^li^ fielen.

„3d) glaube beinahe, mir ftnb irre gegangen," fagte

(Sd)luc!ebier; „fo iDeit mar'ö bod) nic^t t)otn '8d)iffe.

.^u^fup, (Sie muffen 'mal fragen, wo'Ö 'nauö gel)t."

2)er (Sd)ulle^rer fa^ ftd) i^erlegen um, na^m fic^

aber ta^ ^^xi, ben erften SSoriiberge^enben anjureben.
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„können (Sie itnö ntd)t fagen, voo voix baö (Schiff

©oliat^ ftnben?"

„üamned dutchman!" (üerbammter 2)eutfd)er!)

war bte 5lnttx)ort, unb ber 5Iugerebete eilte iDeiter.

„5ßa^ ()at er gefagt?" fragte (S^lucfebier bett

@d)iit(e^rer.

„(5r fagte, er tt)itpte e§ nic^t," antwortete biefer

t)erlegen.

©0 würben fie nun adentl^alben befd}ieben, unb t>k

(Strafen würben fd)on leerer, alö fie nod) immer auö

einer in t)k anbere wanberten, ol)ne 5luö!unft ju be!om=

men ober il)r (Sd)iff ^u finben.

3^re 33erlegenl)eit vowd)^ mit jeber 5D^inute, unb

il)re (Sd)ritte würben in ber Slngft t)erbo|)pelt, benn

fte fingen an ju begreifen, ba^ fte auf biefe SBeife

in einer fo ungel)euern (Stabt t)k ganje 5Ra^t ^in=

burc^ laufen könnten, wenn fte nicl)t jufdllig einen

5Deutfd)en anträfen, ber fte t)erjlänbe unb ft(^ il)rer

annäl)me.

5Da famen fte an einem STrinfljauö öoritber, in bef[en

%\)xm ein junger ^J^ann j^anb.

„^allol), wo wollt 3^r nod) fo fpät l)in," rief er

ben dauern in gutem 2)eutfc^ 311, bie ftd) ^u i^m l^in--

brängten, alö ob eine (Stimme üom ^immel ju il)nen

fprddje. Sie Hagten i^m nun i^r Seiben, ba^ fte irre

22*
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gegangen xomn, unb baten {()n, fie auf ben rechten

S5.^eg ju bringen.

„Mzm ©Ott, 3\)x fetb ja ganj in ber uxU\)xkn

Sflic^tung gegangen, S^r ^abt iDenigj^enö eine (gtunbe

3u geljjen, benn H^ @d}tff mug an bev (Sübilra§e ober

SBeftj^rape liegen; wir vooUtw eö glei(^ erfal^ren."

ßr ging in baö Sinmier unb fal; in eine S^itung.

„(3an^ xtd)t, (2d;iff (^oliatb, ba^ liegt gan^ unten

an ber @übjlra§e. ^ommt herein, Seute, unb trinft

einmal, i(^ mill ©uc^ einen 5)^egerjungen mitgeben, ber

(gu(^ l)inunter bringen foll."

5Die dauern l)atteu fid) ermübet niebergelaffen unb

fiel) gegenfeitig ^ugetrunfen, alö ber freunbli^e ?anbö=

mann mit bem Sieger mieber in ta^ ßintmer trat unb

il^n au ibrer SSerfitgung [teilte.

5Der ^d}ullel)rer trollte 'oa^ ©eträn! hqaU^n, boc^

iDeigerte fic^ ber junge 9}lann, ®elb anjune^men.

„@el)t mit ©Ott," fagte er 3U i^nen, „unb ioenn

i^ mid) einmal ju (^x\d) verirren follte, fo l)elft mir

auc^ auö ber 5Rotl)."

2)anfenb nal)men fte 5lbfd)ieb oon il)m unb traten

bann ben Söeg ^u ben S^rigen an, wo fie fel)r ermiibet

anlangten. ^\)xz greunbe loaren in großen (Sorgen

um fte geioefen, bod; loar alleö Mb balb t)ergeffen, alö

ber glücflic^e ^auf ^ur @j}ra^e fam.
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„3P benn ^t^cx gar nic^t ()ier gewefen?" fragte

©c^lucfebier.

„2)er bat ftcJ^er ben tobmeffer ntd^t getroffen;

iDenu er i^n nur mitbringt/' fagte ein Stnberer.

„iSinb benn alle (Backen auö bem @(^iffe?" fragte

ber (Sc^uUel^rer bie Umjle^enben.

„5llleö ijt f)erauö, fe^t nur bortl)in, ^a Hegt ta^

Beug l)tnter bem |)aufe/' mar bie Slntwort eineö

ber 33auern, ber nac^ bem 33erge öon rtefenlj)aften

koffern unb Giften, alten (S|)ittnrdbern, |)fliigen,

auöeinanber genommenen Söagen, furj einer ma^^

ren 5!}^ufterfarte öon altem ©erüm|)el l^injeigte, tt)el=

c^eö 3um großen %\)ti[ Htk fiir bie Unfoj^en, tt)elcl)e

barauf lajleten, in 5^ett> = Dor! neu angekauft werben

!önnen.

„,^er ©at)itain Ifjat unö erlaubt, biö minoeggingen,

auf bem (Sd)iffe ju fod}en unb aud} ^u fcl)lafen, wenn

loir moUten, unb id) benfe, wir laffen bie SBeiber unb

^inber ^inaufgel)en unb bleiben ^ier hd ben @ac^en

liegen/' fagte ein alter SJ^ann; „eö ift mir bo(^ au

warm bort in bem (Schiffe."

S3iö fpdt in t)k ^a^i hinein würbe nod) ^on bem

?anbfauf gefprod)en, bie Kaufbriefe würben immer

wieber angefc^aut unb t^eilö aud} gelefen, unb mit

Ungebulb auf ben 2^ag wartenb, legten ftd) Ut ^eute
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in ber ^ä\)t t^reö @e|)drfa auf bte (grbe,, um nod^

einige ©tuuben 3U ru()en.

Maim aber graute ber 50^orgeu, alö 3ll(e fd)on it)ie=

ber auf ben S3ctuen maren. SlUeö ®efd)irr unb 33ett=

3eu(^, iDaö fte auf ber Steife m<i)i nöt^ig l^atten, mixht

^ufammeugepadt unb jured}t gemad)t, um fogleic^ auf

ta^ 5Dam)3ffd}iff gebrad)! tDerbeu ^u fönneu; eö n)urbe

aber fed}ö U^r, e§ würbe adji l\^x unb fein 2)am|)f=

fd)iff unb fein 5}Ze^er lie§ ftd) fe^en.

Sin jeber ber ©trafen, wtl^t auf t>a^ SBerft auö=

mimbeten, ftanb ©iner ber S3auern in ber größten

(gonnen^il^e unb (ugte nad} 5D^e^er auö, aber Dergebenö.

©5 fd)[uöi je^n U^r, imb länger (iep ftd) bie Unge-

bulb ber ^^nk nid)t ^uritcfl) alten; ber 5lrgn)o^n unb

hk 5lngfl, t)a^ fte fönnten betrogen njorben fein, voaö:)k

in i^nen auf unb n:)ud)ö mit jeber ^J^inute.

(Sie brad)en in lauteö klagen auö, unb balb ftimm^

ten 5llle in ein allgemeine^ 3ammergefd)rei ein, iDorauf

fid^ t)tele 23orübergel^enbe um fte l^erbrängten, um ben

©runb biefeö verzweifelten Hxm^ in erfal)ren. Unter

t>tn ^er^utretenben war and) Slrmanb, bem nun hk

traitrige @efd)i^te mitgetl)ei(t würbe, ber aber leiber

nur 3U gut wu^te, "i^a^ ber ^d}aben nic^t wieber ju

erfe^en war. @r bolte einen ^oli^eibeamten l)erbei,

t>k betrogenen führten benfelben 5U bem |)äu5(^en, in

welchem ber vermeintliche General fein (5:omj)toir gel^abt
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^atte, bo^ baffelbe mar t>erf(^loffen, unb au ber %^i\x

mar ein Bettel angenagelt, worauf „ju öermtetl)eu"

gefd}riebeu ftaub. (gtd; nad) bem ^aufe beö 5Rotarö

mieber \)xn ^u ftuben, mar deinem mefcr möglid), unb

obglet^ ber Beamte t)erfprad>, fein S3efteö 3u t|)uu, um

ben 2)tebeu auf bie @^ur ju fommen, fo mar bod)

feine 5luörid}t üor^anben, t>a^ "ok ^cnk jemalö einen

.geller öon i^rem ©elbe mieber jurüc! befommeu

mirben.

^^Irmanb öeranjlaltete unter feinen greunben eine

©ollecte 3U ©unjlen ber Unglüc!lid)en. 3«9l^id} forberte

er in ben Seitungen alle 2)eutfd}en auf, fic^ an berfelben

ju betl)eiligen. ©ö gingen über taufenb ^ollarö ein,

biefe reid)ten eben l)in, hk betrogenen in 'oa^ Sanb ^n

fc^affen unb i^nen mit ben S:rümmern il)reö 33ermö::

genö bort einen fleinen ©runbbeft^ 3U ermerben, auf

bem fte menigjlenö für ben ^lugenblid ein Unterfommen

fanben.



^rucT bon Stöbert 9)i(d)fott)0t)) in Bredlau.
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